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Liebe Studierende,

Ich möchte Euch, ob im ersten Semester oder nicht, in 
diesem neuen Semester herzlich an der Universität zu 
Köln begrüßen. Kurz nach den studentischen Wahlen 
wurde der AStA neu gebildet, eure universitätsweite 
Vertretung. 

Das hier ist die neue AStA-Zeitung. Sie ist keine alte 
Zeitung im neuen Layout, sondern ein komplett neues 
Konzept. Wir wollen uns weg vom politischen Manifest 
hin zu einer lesbaren, unterhaltsamen, informativen und 
sorgfältig recherchierten AStA-Zeitung bewegen. Sie 
soll sich nicht nur auf Hochschulpolitik beschränken. 
Vielmehr hat sie zum Ziel, viele Themen aufzugreifen, 
mit denen ihr alltäglich in Berührung kommt, in Form 
von Reportagen, Berichten und Kolumnen, die sowohl 
Freude am Lesen als auch Stoff zum Nachdenken bie-
ten.

Einige von Euch werden sich sicher fragen, ob es denn 
für eine AStA-Zeitung möglich ist, dieses Ziel zu errei-
chen. Schließlich ist es immer noch die Publikation eines 
Gremiums, das von einer Koalition verschiedener Hoch-
schulgruppen besetzt ist. Dem Anspruch der politischen 
Unbefangenheit ist bei bestem Willen nicht zu genügen. 
Deshalb soll diese Ausgabe die erste und letzte sein, 
in der nur Beiträge von AStA-Mitgliedern abgedruckt 
sind. Wir wollen keine Sammlung von AStA-Berich-
ten in gebundener Form verteilen, sondern Euch Raum 
bieten, um über Themen zu schreiben, die Euch wichtig 
sind. 

In diesem Sinne seid Ihr, liebe Kommilitonen, herzlich 
dazu eingeladen, an dieser neuen Zeitung mitzuwirken. 
Es ist ein erster Schritt in die Richtung, Hochschulpoli-
tik allen Interessierten zu öffnen, und nicht nur Mitglie-
dern bestehender Fraktionen, und das Hochschulleben 
ein Stück weit neu zu gestalten. Mit einer Beteiligung 
an den nächsten Ausgaben dieser Zeitung habt Ihr nicht 
nur Spaß und sammelt Erfahrung, sondern ermöglicht 

eine bessere Darstellung der Vielfalt der Stimmen und 
Meinungen an Eurer Universität.

Viel Spaß beim Lesen und Mitwirken!

 Adrien Rist, Erster AStA-Vorsitzender
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Erster Tag an der Uni. Neues Semes-
ter. Neue Uni. Alles neu und unbe-
kannt. Relativ problemfrei funkti-
oniert dieser Übergang, so es sich 
nur um eine neue Stadt handelt. 
Problematisch wird es für viele 
dann, wenn es sich um ein neues 
Land handelt, in der sogar noch eine 
andere unbekannte Sprache gespro-
chen wird. Oder gar die generel-
len Umgangsformen, von erlernten 
abweichen. Um den Einstand für 
diese Studierende zu erleichtern, 
wurde vor Jahren das TEAM-Pro-
gramm des Allgemeinen Studieren-
denausschuss (AStA) eingeführt. 
Auch für die kommenden Semes-
ter werden wieder Studierende 
gesucht, die teilnehmen möchten 
und somit Mitstudierenden helfen 
wollen.
Das TEAM-Programm versucht 
internationale Studierende mit 
„erfahrenen“ Studierenden der Uni 

Köln zusammen zu bringen. Ziel ist 
es gemeinsam die erste Zeit in Köln 
zu erleben und sich so gegenseitig 
zu helfen. Sei es bei der Suche nach 
bezahlbarem und gutem Wohnraum 
oder einfach nur bei der Erkun-
dung von Köln. Viele Hürden sind 
gemeinsam einfacher zu meistern, 
speziell wenn eine Person dabei ist, 
welche die Stadt/Uni mit ihren Hin-
dernissen kennt. In ersten einfachen 
Gesprächen oder Treffen können 
die TEAM sich gegenseitig kennen 
lernen und besprechen. So wird 
schnell herausgefunden, wo genau 
der Bedarf an Unterstützung liegt. 
Vielleicht ist es auch einfach eine 
Möglichkeit, schneller in Kontakt 
mit anderen Studierenden zu kom-
men oder auch andere Kulturen zu 
erleben. Während des Programms 
steht der AStA für Fragen und mit 
Hinweisen jederzeit zur Verfügung. 
Interessant gerade für Studierende, 

die selbst in absehbarer Zeit ins 
Ausland gehen wollen. So können 
schon Erfahrungen gesammelt wer-
den, mit welchen teilweise simplen 
Problemen im Auslandssemester zu 
rechnen ist. In wieweit sich in den 
TEAMs eingebracht wird, entschei-
den jeweils die Beteiligten. Keine 
Person ist zu irgendetwas gezwun-
gen.
Vorteile als TEAM-Partner*in:
•	 Kontakt und Austausch 

mit internationalen Studie-
renden aus aller Welt

•	 Praxis von Fremdspra-
chenkenntnissen

•	 Perfekte Vorbereitung auf 
ein Auslandssemester

•	 Beweis von sozialem Engage-
ment während des Studiums

Und vieles mehr
Bei Interesse einfach eine Mail an 
sozialreferat@asta.uni-koeln.de

KOMM INS TEAM!

TEAM
PROGRAMME
for intercultural exchange

Your chance to take part in a 
partnership with a  student of the 

University of Cologne.

We help. Write us

sozialreferat@asta.uni-koeln.de  

Need help
 getting started?

New in Cologne?
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Ein großer Teil des Geldes (152,50 
€), welches ihr jedes Semester 
überweist, wird vom AStA für 
euer Semesterticket verwendet. 
Doch welche Leistungen beinhal-
tet dieses ominöse Ticket eigen-
lich?
Das Semesterticket besteht 
zum einen aus dem Aufdruck 
„Fahrausweis im VRS“ (Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg) auf 
Eurem Studierendenausweis, zum 
anderen in einem Hologramm mit 
dem Schriftzug „Busse und Bah-
nen NRW“ (Stand März 2013), 
das ebenfalls auf eurem Studie-
rendenausweis aufgedruckt ist. 
Es gibt also keinen gesonderten 
Fahrausweis für Studierende. Bei 
einer Kontrolle zeigt ihr einfach 
euren Studierendenausweis sowie 
einen gültigen Lichtbildausweis 
vor.
Das Semesterticket berechtigt 
euch als Studierende der Univer-
sität zu Köln, in ganz NRW alle 
Verkehrsmittel des Nahverkehrs 
zu nutzen. Das bedeutet, dass ihr 
überall den Stadtverkehr nutzen 
dürft. Zusätzlich könnt ihr außer-
dem mit Regionalzügen und 
S-Bahnen fahren. 
Auf einigen bestimm-
ten Strecken in Rhein-
land-Pfalz und Nie-
dersachsen gilt das 
Nahverkehrst icket 
auch über die Lan-
desgrenzen Nord-
rhein-Westfalens hin-
aus. 
Im Bereich des Verkehrsver-
bund Rhein-Sieg, kurz VRS, 
wurden vom 
S e m e s t e r t i -
cketbeauftrag-
ten des AStA 
sogar noch bes-
sere Konditionen 
für euch ausgehan-
delt. Hier dürft ihr 
ganztägig euer Fahrrad 
mitnehmen, ohne extra 
dafür zahlen zu müssen. 

Unter der Woche könnt ihr zwi-
schen 19 Uhr und 3 Uhr am Fol-
getag eine Person über 14 Jahren 
sowie drei Kinder zwischen sechs 
und 14 Jahren auf eurem Ticket 
mitnehmen, an Wochenenden 
und Feiertagen gilt dieses Ange-
bot ganztägig.  Kinder unter sechs 
Jahren fahren in Begleitung eines 
Erwachsenen immer kostenlos 
mit. 
Beachtet, dass alle genannten 
Mitnahmeregelungen wirklich 
nur im VRS-Gebiet gelten und 
niemals darüber hinaus. Sobald 
ihr aus dem VRS-Gebiet heraus-
fahrt, muss für eine mitgenom-
mene Person ein normales Ticket 
gelöst werden, das gleiche gilt bis 
auf wenige Ausnahmen auch für 
Fahrräder.
Achtung: Ihr dürft euren Studie-
rendenausweis nicht einschwei-
ßen, da er dann vom VRS nicht 
mehr anerkannt wird. Allerdings 
muss euer wertvolles Papierticket 
nicht schutzlos den Einflüssen der 
Umwelt ausgesetzt sein:
Im AStA-Laden (Universitäts-

str. 16, 1. Stock) könnt ihr 
preisgünstige Aus-

weishüllen erste-
hen.

Alle weiteren 
Informationen 
zum Ticket, 
sowie Sonder-
re g e l u n g e n , 

findet ihr in 
der Semester-

ticketbroschüre 
online auf der 

AStA-Homepage.

FREIE FAHRT IN NRW

MENSA 

À LA CARTE
Das Kölner Studentenwerk führt 
eine Mensakarte zum bargeld-
losen Bezahlen in allen Men-
sen, Cafeterien und Kaffeebars 
im Universitätsbereich ein. Die 
Karte ist ab sofort gegen 5 Euro 
Pfand in der UniMensa, in der 
Mensa Robert-Koch-Straße, im 
Uni-E-Raum, an der Kaffeebar 
in der UniBibliothek sowie am 
KSTW-InfoPoint erhältlich. In den 
Mensen und Cafeterien stehen 
Aufwerter bereit, an denen die 
Mensakarte per EC-Kartenzah-
lung aufgeladen werden kann.

MENSAUMBAU 

LÄUFT WIE GEPLANT
Mit großer Wahrscheinlichkeit 
kann der Umbau der UniMensa 
pünktlich zu Beginn des neuen 
Semesters fertiggestellt werden. 
Die hungrigen Studierenden 
erwartet dann u.a. eine Erweite-
rung des Frontcooking-Bereichs. 
Hier soll beispielsweise das bis-
herige Wok- und Grillangebot in 
Zukunft durch eine Pizzatheke 
und eine Pastabar ergänzt 
werden.

MIT DEM SEMESTERTICKET SVENJA ROTTER
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STUDIOBÜHNEKÖLN

Beim Thema Studium und Uni, 
denken viele an Seminararbeiten, 
Vorlesungen, Prüfungen, Stu-
di-Partys, in seltenen Fällen noch 
an ehrenamtliche Arbeit in den 
Fachschaften, im AStA. Aber die 
wenigsten denken an das Thema 
Kultur, obwohl direkt auf dem 
Campus ein eigenes Theater liegt. 
Ihr lauft vielleicht täglich daran 
vorbei, sei es auf dem Weg zum 

Kölner Studentenwerk oder bei 
einem Kaffee im Asta-Café. Direkt 
an der Universitätsstraße mit der 
Hausnummer 16a versteckt sich 
die studiobühne. Doch wer oder 
was genau ist die studiobühne? 
Was bietet sie an? Das habe ich 
mich ebenfalls gefragt: 

Tim Mrosek, Mitarbeiter der stu-
diobühne, hat deshalb seine Zeit 

für mich geopfert und mich ein-
mal herumgeführt.

Die studiobühne ist das Thea-
ter der Universität, und wird 
auch teils von der Uni finanziert. 
Weitere finanzielle Unterstüt-
zung erfährt das Theater durch 
die Stadt Köln. Es ist somit eine 
Schnittstelle zwischen Uni und 
Stadt. 

CHARLOTTE HÖNTSCHKE

Bild: Oliver Look
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Die Arbeit der studiobühne wird 
über zwei feste Stellen, sowie über 
weitere studentische Hilfskräfte 
geregelt. Eine der festen Anstel-
lungen entfällt auf den Intendan-
ten Ditmar Kobbolt, der somit 
die studiobühne leitet und alles 
koordiniert. Die zweite feste Stelle 
ist auf zwei Personen aufgeteilt: 
Tim Mrosek für die Dramartu-
gie und die Öffentlichkeitsarbeit, 
sowie Christian Klingebiel‘s für 
Technik und ebenfalls Öffentlich-
keitsarbeit. Die restlichen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen sind 
studentische Hilfskräfte, deren 
Jobs ich mir sehr spannend und 
abwechslungsreich vorstelle. 
Schließlich sind sie in die alltägli-
che Arbeit des Theaters eingebun-
den, sei es im Verwaltungs- oder 
Kreativbereich sowie in der inter-
nationalen Arbeit mit verschie-
densten Theatergruppen. Es ist 
erstaunlich, dass ein professionell 
arbeitendes Theaterhaus durch 
nur zwei feste Stellen betrieben 
wird. Haltet bei Interesse, immer 

die Augen und Ohren offen, denn 
es werden regelmäßig neue Kräfte 
gesucht. Dennoch ist die Vorstel-
lung in den meisten Köpfen bzgl. 
Personalbedarf eine ganz andere. 
Man erwartet viel mehr Personen 
hinter diesem Aufwand. Diese 
Situation ist unter anderem natür-
lich die Frage des Budgets. 

Die studiobühne wurde bereits in 
den 20er Jahren gegründet und 
ist damit das älteste bestehende 
Universitätstheater. In den 60er 
Jahren, unter der Leitung von 
Georg Franke, wurde das Studen-
tentheater auch ein Sammelpunkt 
für politisch aktive Menschen. 
Nachdem in den 80er Jahren das 
Stück „Die Polizei“ von Slawomir 
Mrosek in der studiobühne Pre-
miere feierte, brannte der kom-
plette Hörsaal aus. So musste die 
studiobühne einen neuen Platz 
finden. Aus dem „Asylplatz“ alte 
Mensa ist aber heute dank stetiger 
Entwicklung ein beeindruckendes 
Theaterhaus geworden.

D a s 
P r o -
gramm 
d e r 
studio-

bühne ist 
h e u t e 
b r e i t g e -
f ä c h e r -
ter denn je. 
So dient es 
nicht nur für 
Eigenproduktio-
nen, sondern auch als 
Spielstätte für freie Kölner 
Theatergruppen. Zwischen dem 
17. und 22. April ist die studio-
bühne Austragungsort des The-
aterfestivals „TransFusionen“. 
Zwei unterschiedliche Theater-
gruppen aus ganz Europa kom-
men für diesen Anlass zusam-
men, zeigen ihre Produktionen 
und veranstalten Workshops. Zu 
Gast sind dieses Jahr die Grup-
pen „Reality Research Center“ 
aus Helsinki und „Invisible Play-

Freier Eintritt für 
alle Erstsemes-
ter*innen der 

Universität zu Köln

Bild: Till Böcker
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ground“ 
aus Ber-

lin.

Ein wei-
t e r e s 

F e s t i v a l 
f i n d e t 

z w i s c h e n 
dem 18. und 

25. Mai statt. 
Einmal jähr-

lich lädt die studio-
bühne hierfür zum 

Festival „theaterszene 
europa“ ein. Hier geht es um 

Austausch zwischen Theatergrup-
pen aus Deutschland sowie einem 
anderen europäischen Land, wel-
ches jährlich wechselt. Die Pro-
duktionen der verschiedenen 
Gruppen werden mit anschlie-
ßender Diskussion gezeigt. Ziel 
ist die Möglichkeit der internati-
onalen Zusammenarbeit, um so 
gemeinsame Netzwerke aufzu-
bauen. Gastland des diesjährigen 
Festivals ist die Schweiz.

Ein weiteres Festival ist „fünf-
zehnminuten“. Nachwuchsgrup-
pen bieten drei Tage Programm 
voller Performances, Tanz, 
Mini-Dramen, Kurz-Konzerten, 
Lesungen, MultiMedia-Hap-
penings, Lectures, Ausstellungen, 
Diskussionen, Live Paintings, 
Kurzfilmen, Musik, Kunst, Dis-
kursschlachten… Und das für 
jeweils fünfzehnminuten!

Was wäre ein Theater ohne Eigen-
produktionen. Unter dem Label 
studiobuehne.ensemble,  wird 
aktuell die Produktion „Kriegs-
kind“ aufgeführt: „Krieg in 
Deutschland. Wer das erlebt hat, 
erinnert sich nur ungern. Und 
seine Erinnerungen mit Kindern, 
Enkeln und Urenkeln zu teilen, 
fällt oft noch schwerer. Die letz-
ten Zeitzeugen des Zweiten Welt-
kriegs sterben aus. Großeltern, die 
Ihren Nachkommen vieles, aber 
nicht alles erzählt haben. Kindhei-

ten, die aus Angst, Flucht, Gewalt, 
Vertreibung bestanden - oft ohne 
Väter, mit dem Zwang, früh die 
unbeschwerte Kindheit aufzuge-
ben, falls es sie denn je gab. Ein 
Rechercheprojekt mit kollektiven 
und individuellen Erinnerungen, 
mit interaktiven Teilen und der 
Erkenntnis, dass Krieg nie eine 
Alternative sein kann. Nach dem 
großen Erfolg von „… und raus 
bist du!“  legt Manuel Moser nun 
seine zweite Regie-Arbeit an der 
studiobühne vor. Politisches Kin-
der- und Jugendtheater zwischen 
Performance und Geschichts-
stunde, das zum Mitmachen und 
Nachfragen anregt.“

Klingt alles sehr spannend und 
interessant, ist aber noch lange 
nicht alles, was das Theaterhaus 
zu bieten hat. 

Neben dem Theaterprogramm 
arbeitet die studiobühne auch im 
Bereich Film. So werden unter 
anderem eigene Filme produziert, 
z.B. Dokumentationen von Pro-
jekten oder der diversen Festivals. 
Auch für Drittmittelgeldgeber*in-
nen werden DVD‘s von Projekten 
erstellt. Einmal jährlich wird das 
Projekt „Primetime“ veranstaltet. 
Filme des Kursprogramms wer-
den hier gezeigt. Derzeit wird der 
Bereich Film in der studiobühne 
umstrukturiert und an einem 
neuen Konzept gearbeitet, um 
Studierenden und Nicht-Studie-
renden interessante Filmabende 
zu bieten, die etwas mehr bein-
halten als das bloße Zeigen eines 
Films. 

Gerade für theater-, film-, oder 
fotografiebegeisterte Studierende 
bietet die studiobühne Ausbil-
dungskurse für Hörer aller Fakul-
täten an. Diese sind vor allem 
kostenlos. Im Bereich Theater 
sind das beispielsweise Schau-
spiel- Regiekurse, im Bereich Film 
z.B. Kurse zum Thema Drehbuch 
oder Schnitt. Der Kurs „Auf die 

Freier Eintritt für 
alle Erstsemes-
ter*innen der 

Universität zu Köln

Bild: Till Böcker
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Bühne, fertig, los“ bietet den Stu-
dierenden an, sich Skills u.a. zur 
Präsentation anzueignen. Inter-
essant auch fürs Studium, gerade 
für die Vorbereitung auf Referate 
und natürlich auch nicht für das 
weitere Berufsleben zu verachten. 
Für alle Interessierten findet ein 
Infoabend am 15. April um 18 Uhr 
statt, bei dem alle Kurse vorge-
stellt werden. Begrenzte Kapazitä-
ten erfordern leider eine vorherige 
Anmeldung. Den Interessierten 
wird geraten, sich schnellstmög-
lich bei der studiobühne zu mel-
den. Um die Kursprojekte der 
studiobühne zu förden, haben stu-
diobühne und filmwerkstattköln 
in Zusammenarbeit mit „Köln 
Alumni – Freunde und Förderer 
der Universität zu Köln e.V.“ in 
den letzten Jahren hochdotierte 
Wettbewerbe in den Bereichen 
Theater- und Filmregie unter den 

Studierenden der Universität zu 
Köln ausgeschrieben.

Nach den Information von Tim 
über die Bandbreite und Vielfalt 
der studiobühne, war ich erst ein-
mal etwas überwältigt. Ein der-
artig umfangreiches Programm 
hätte ich so nicht erwartet. Für 
theaterbegeisterte Studierende 
bietet das Theaterhaus alles, was 
das Herz begehrt. Eine Führung 
durch das Gebäude offenbarte 
zudem, wie viel auch in dem klei-
nen, eher unscheinbaren Gebäude 
steckt. Im weitläufigen Keller 
mit seinen zahlreichen Räumen 
verstecken sich Unmengen Büh-
nenbilder. Sich hier zu verlaufen 
ist schnell möglich. Denn neben 
dem großen Saal gibt es allein 
im Gebäude drei weitere Büh-
nen für die Proben, zudem einen 
Raum für die Maske, bei dem 

manch anderes Theater neidisch 
werden könnte. Das technische 
Inventar ist beeindruckend und 
das, obwohl die meisten Lam-
pen schon an der Decke hingen. 
Schließlich wird ständig für Pro-
jekte geprobt und diese dann auch 
aufgeführt. Voll bestuhlt fasst 
das der Hauptsaal 130 Gäste. Für 
die Zukunft hat Tim einen gro-
ßen Wunsch auf seiner Liste, eine 
mobile Tribüne fehlt. Diese würde 
mehr Möglichkeiten für die ver-
schiedenen Theatergruppen bie-
ten.

Wir wünschen der Studiobühne 
viel Erfolg.

Interessant auch für alle im ersten 
Semester: Bei Vorlage des Studie-
rendenausweises, könnt ihr die 
Produktionen der studiobühne 
kostenfrei besuchen.

Studiobühne Spielplan im April

BOOTSHAUSKÖLN
            FR26.APRIL
         2013

AB 22 UHR
8 € VVK

VORVERKAUF: UNIMENSA 11 – 14 UHR
DI. 23.04. | MI. 24.04. | DO. 25.04.

WWW.LEDEBUT-PARTY.DE

KÖLN
26.APRIL

SUPPORTED BY:

Le Debut
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 Anmeldung
 psb-sekretariat@kstw.de  Kölner Studentenwerk
 Tel. 0221 16 88 15-0  Psycho-Soziale Beratung
 Mo bis Do 9 – 12 Uhr, 13 – 16:30 Uhr  
 Freitag 8:30 – 14 Uhr  

 Service rund ums Studium | www.kstw.de

Spezialisiert auf Probleme von Studierenden
REDEN IM STUDIUM – ein Training für mehr  
Sicherheit bei Vorträgen und Wortmeldungen
Leitung: Dipl.-Pädagogin Silke Frank,  
Dipl.-Psych. Markus Fochler | 35,- Euro

Fr + Sa 07. + 08.06.2013
Fr 9:30 –17 Uhr  
Sa 9:30 –16 Uhr

KEINE ZEIT FÜR NIX?
Zeitmanagement + Arbeitstechniken
Leitung: Dipl.-Pädagogin Silke Frank | 35,- Euro

Mo – Mi
4. bis 6. März 2013
9 –15 Uhr

GElaSSEN IN DIE PRÜFUNG – ein Training zur  
Bewältigung von Prüfungsängsten
Leitung: Dipl.-Psych. Arthur Letzel,  
Dipl.-Psych. Markus Fochler | 70,- Euro

Di und Do
23. + 25.04.2013 &
21. + 23.05.2013
jeweils 10 –16:45 Uhr

Darüber hinaus bieten wir Informations- und Beratungsgespräche  
zu psychologischen und sozialen Fragen an.

Kurse und  
Workshops
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Das Entsetzen war groß, als Stu-
dentin  Hannah einen Brief von 
der Verwaltung der Stadt Köln 
erhielt. Die 25-jährige Studentin 
im Master Erziehungswissen-
schaft fiel aus allen Wolken, als 
sie vom Kassen-und Steueramt 
eine Zahlungsaufforderung in 
Höhe von 1500€ in Händen hielt. 
Völlig überrascht musste sie zur 
Kenntnis nehmen, dass sich bei 
ihr in den vergangenen 3 Jahren 
ein vierstelliger Zweitwohnsitz-
steuerbetrag angehäuft hatte. 
„Bei einem monatlichen Budget 
von knapp 800€ ist jede Form 
von Nachzahlung ein Hammer. 
Gerade dann, wenn man von 
Kosten erfährt, die einem vorher 
völlig unbekannt waren“, kom-
mentiert Hannah ihre Zahlungs-
aufforderung.  

Das Problem: Viele junge Men-
schen, die für ein Studium nach 
Köln ziehen, müssen sich ent-
scheiden, ob sie ihren Erstwohn-
sitz in der Heimatgemeinde bei 
ihren Eltern behalten oder die-
sen in Köln anmelden. Fällt die 
Entscheidung für die Heimatge-
meinde, so wird Köln automatisch 
zum Zweitwohnsitz. Doch diese 
Information fehlt meist gerade 
neuen Studierenden. „Wenn man 
mit 19 Jahren zum Studieren nach 
Köln zieht, kommen so viele Ein-
drücke und Behördengänge auf 
einen zu, dass man schnell den 
Überblick verliert. Da erklärt sich 
doch von selbst, dass so etwas wie 
die Zweitwohnsitzsteuer unter 
den Tisch fällt. Vor allem, wenn 
einen nicht einmal das Einwoh-
nermeldeamt darüber informiert“, 
so Hannah. 

Was ist die Zweitwohn-
sitzsteuer?

Die Zweitwohnsitzsteuer ist eine 
kommunale Einnahmequelle, mit 
der Städte und Gemeinden ihre 
oft prekäre Haushaltslage ver-
bessern wollen. Offiziell sollte 

sie dazu dienen, den Luxus zu 
besteuern, den der Besitz meh-
rerer Wohnungen darstellt. Dies 
vernachlässigt die Tatsache, dass 
viele Zweitwohnungen aus aus-
bildungs -und berufsbedingten 
Gründen gehalten werden. 

Faktisch erfüllt die Zweitwohn-
sitzsteuer den Zweck, möglichst 
viele Menschen, die ihren Zweit-
wohnsitz in Köln haben, zu einer 
Ummeldung des Erstwohnsitzes 
zu bewegen. Der Vorteil: Jede*r 
Erstwohner*in bringt der Stadt 
Köln eine Schlüsselzuweisung 
aus Mitteln des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Dies spült neben 
der Zweitwohnsitzsteuer zusätz-
liche Einnahmen in die Kassen 
der Stadt Köln. Der Nachteil: 
Menschen, die aus ganz unter-
schiedlichen Gründen ihren Erst-
wohnsitz andernorts angemeldet 
haben, werden zur Kasse gebeten.  
In Köln liegt die Zweitwohnsitz-
steuer bei zehn Prozent der jährli-
chen Nettokaltmiete. Dies betrifft 
seit ihrer Einführung am 1. Januar 
2005 auch Tausende Student*in-
nen.

Damals wurde diese Einnahme-
quelle von der Kommunalpolitik 
als notwendiges Übel gerechtfer-
tigt um die klammen Kassen der 
Stadt Köln aufzubessern. Doch 
die haushaltspolitische Bilanz ist 
ernüchternd. Alleine der mit der 
Steuer verbundene Verwaltungs-
aufwand beträgt fast eine Million 
Euro. Der Bund der Steuerzahler 
bezeichnet dies angesichts der 
mäßigen Einnahmesumme als 
ungerechtfertigt. Zudem stelle die 
Zweitwohnsitzsteuer für Gering-
verdiener eine soziale Härte dar. 
Deshalb wurde eine Änderung 
des NRW-Kommunalgesetzes 
vorgeschlagen, um Student*innen 
dauerhaft von der Zweitwohnsitz-
steuer zu befreien.

Im Kommunalwahlkampf 2009 
sprach sich Jürgen Roters, damals 
Spitzenkandidat von Rot-Grün 

und heute Oberbürgermeister der 
Stadt Köln, für eine Abschaffung 
aus. Nach einem Wahlsieg wolle 
man diese Zwangsabgabe inner-
halb der ersten 100 Tage abschaf-
fen. Heute erhalten immer noch 
unzählige Student*innen in Köln 
Zahlungsbescheide im drei - oder 
vierstelligen Eurobereich.

Der AStA hat sich seit der Ein-
führung im Jahr 2005 gegen die 
Zweitwohnsitzsteuer ausgespro-
chen und wird auch die Arbeit 
der Vorgänger-ASten weiter vor-
antreiben. Ziel ist und bleibt es, 
die Zweitwohnsitzsteuer abzu-
schaffen. Das soll Sowohl durch 
Gespräche mit kommunalpoliti-
schen Vertreter*innen aller Par-
teien, als auch durch gezielte 
Aktionen innerhalb der Studieren-
denschaft passieren, da die Prob-
lematik studentisches Wohnen in 
Köln nicht erst durch die Zweit-
wohnsitzsteuer dramatische Züge 
annimmt. Der Oberbürgermeister 
muss sein Versprechen einhalten, 
die Zweitwohnsitzsteuer abzu-
schaffen, um einen ersten Schritt 
zu wagen, damit der Hochschul-
standort Köln endlich attraktiver 
wird.

ZWEITWOHNSITZSTEUER
ALEX SUCHOMSKY



13

Wer kennt es nicht? Nach der 
Schule naht der Umzug in eine 
neue fremde Stadt. Das heimelige 
Elternhaus wird verlassen. Doch 
was jetzt? Wohnen in einem Stu-
dierendenwohnheim z.B. über das 
Studentenwerk? Oder fällt doch 
die Entscheidung für eine eigene 
Wohnung? Mit der Entscheidung 
für eine eigene Wohnung entste-
hen viele unbekannte Fragen, die 
so erst einmal durchschaut wer-
den müssen, beginnend bei der 
Wohnungssuche. Wo suche ich? 
Welche Stadtteile sind studien-
technisch am interessantesten und 
vor allem, wie hoch darf dann die 
Miete sein?

Wesentliche Fragen, für die eine 
relativ umfangreiche Recher-
che notwendig ist. Dann ist viel-
leicht irgendwann eine Wohnung 
gefunden, die auch noch finan-
zierbar erscheint, und dann liegt 
der Mietvertrag vor. Die nächs-
ten Fragen tauchen auf: Auf was 
ist in einem Mietvertrag zu ach-
ten? Wo verstecken sich verbor-
gene Kosten? Welche Rechte ste-

hen eigentlich den Mieter*innen 
zu? Und erneut wird sich auf die 
Suche nach Antworten begeben, 
falls dafür überhaupt Zeit bleibt. 
Die meisten Wohnungen sind ja 
schneller vom Markt, als ein Miet-
vertrag unterzeichnet werden 
kann. Also ist eine schnelle Ent-
scheidung von Nöten.

Gerade in den letzten Mona-
ten wurde über explodierende 
Mietpreise viel und öffentlich 
diskutiert. Aber schon seit Jah-
ren war diese Problematik dem 
AStA bekannt und aus diesem 
Grund wurde beschlossen, ein 
Online-Portal zu gründen, um 
Informationen gebündelt und 
schnell abrufbar bereit zu stellen. 
Die Seite www.fairmieten-koeln.de 
des AStA bietet eine reichhaltige  
Sammlung an Informationen über 
die jeweiligen Mietspiegel in den 
Stadtteilen und erste rechtliche 
Informationen zu Mietverträgen 
und Mieter*innenrechten. So ist 
schnell herausgefunden, ob der 
Mietpreis der anvisierten Woh-
nung in etwa dem Standard der 

näheren Umgebung entspricht 
oder ob man damit über den Tisch 
gezogen wird. Wie nach Vertrag-
sabschluss auch ein solcher Miet-
vertrag wieder gekündigt wer-
den kann, aber auch wo und wie 
schnell Wohnungen gefunden 
werden können, kann man dort 
erfahren. Zusätzlich wird über 
verschiedenste Formen von Miet-
träger*innen (Genossenschaften, 
Wohnungsgesellschaften, pri-
vate Vermieter, Sozialwohnraum) 
informiert, immer in Zusammen-
hang mit den jeweiligen Auflagen 
(Stichwort: Wohnberechtigungs-
schein). Aber nicht nur die Woh-
nung ist meist von Interesse, son-
dern auch das gesamte Umfeld. 
Deshalb sind auch Porträts der 
Kölner Stadtbezirke, die vor allem 
den noch nicht Ortskundigen 
einen ersten Überblick bieten, vor-
handen.

Sollten weitere Fragen offen blei-
ben, so stehen unsere Berater*in-
nen zusätzlich zur Verfügung. 

FAIRMIETEN

MITBEWOHNER GESUCHT!

Uninah, Zentral, Gute Verkehr-
sanbindung, Fließend Wasser bei 
Regen, Wohnkochbad, Ständig 
wechselnde Nachbarn, warme 
Küche unerwünscht, Haustiere 
müssen übernommen werden, 
Renovierung nicht erforderlich, 
Rauchen nur auf dem Balkon,  Pro-
visionsfrei, Enten füttern verboten

REFERAT FÜR SOZIALES UND INTERNATIONALES
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Akkreditierungen im Hochschul-
bereich dienen entweder der 
Qualitätssicherung einzelner Stu-
diengänge (Programmakkreditie-
rung) oder dem Nachweis eines 
umfassenden hochschulinter-
nen Qualitätssicherungssystems 
(Systemakkreditierung), das die 
Hochschule in die Lage versetzt, 
die Qualität der eigenen Studien-
gänge selbst sicherzustellen. Die 
Akkreditierung soll Hochschulen 
dabei unterstützen, die Qualität 
von Lehre und Studium weiter 
zu entwickeln, die internationale 
Vergleichbarkeit von Studienab-
schlüssen (Ziel der Bachelor-/
Masterreform) und damit auch 
die Mobilität der Studierenden zu 
verbessern. So soll die Transpa-
renz der Studiengänge gegenüber 
Studierenden, Hochschulen und 
Arbeitgeber*innen erhöht werden. 

Das deutsche Akkreditierungs-
system sieht vor, dass im Fall der 
Programmakkreditierung alle 
Bachelor- und Masterstudien-
gänge vor Aufnahme des Studien-
betriebes eine Erstakkreditierung 
durchlaufen und  in regelmäßigen 
Abständen einer Reakkreditie-
rung unterzogen werden. 

Diese Verfahren werden von 
Akkreditierungsagenturen durch-
geführt, die wiederum eine 
Zulassung des Akkreditierungs-
rates benötigen. Die Mitglieder 
dieses Rates werden von der 
Hochschulrektorenkonferenz und 
der Kultusministerkonferenz für 
vier Jahre bestellt (Frage aus wel-
chen Berufsgruppen stammen 
die Personen in diesem Rat, z.B. 
Berufsgruppen? Statusgruppen?). 
In den Akkreditierungsverfahren 
sind neben den einzuhaltenden 
gesetzlichen Bestimmungen (wie 
z.B. das Hochschulgesetz NRW) 
auch Vorgaben und Empfehlun-
gen der Kultusministerkonferenz 
(wie z. B. die ländergemeinsa-
men Strukturvorgaben für die 
Akkreditierung von Bachelor- 
und Masterstudiengängen) sowie 

MELDUNG
VOLKSBGEHREN IN BAYERN
ADIEU STUDIENGEBÜHREN?

Bayern hat entschieden. Auch 
die Studiengebühren im letz-
ten noch verbleibenden Bun-
desland sollen abgeschafft 
werden, so urteilten 1,35 
Mio. Wahlberechtigte in Bay-
ern, zwischen dem 17.01 und 
30.01.2013. Die erforderliche 
10 Prozent Quote für ein posi-
tives Volksbegehren wurde 
mit 14,3 Prozent klar deutlich 
überboten. Eine der sich dar-
aus ergebenen Konsequen-
zen wäre ein Volksentscheid 
gewesen.

Allerdings entschied die bay-
erische Regierung aus CSU 
und FDP sich dem Begeh-
ren zu fügen und kraft einer 
Gesetzesänderung die Gebüh-
ren abzuschaffen. Angesetzt 
wurde dafür eine Sitzung für 
Ende April bzw. Anfang Mai. 
Ferner steht auch noch offen 
welche Studiengebühren im 
Detail abgeschafft werden 
sollen. Besonders interessant 
ist die Frage, ob es weiterhin 
Gebühren für ein Masterstu-
dium geben wird. Es besteht 
leiderProblematisch ist, dass 
keine einheitliche Definition 
in Bundesdeutschland für den 
Begriff des Masters existiert, 
somit kann er auch als Zweit-
studium ausgelegt werden

Beschlüsse des Akkreditierungs-
rates zu berücksichtigen. 

Für ein Programmakkreditie-
rungsverfahren reicht die Hoch-
schule eine Selbstdokumentation 
des Studiengangs bei der Agentur 
ein. In der Regel werden Beschrei-
bungen der jeweiligen Studien-
programme, Modulhandbücher 
und Prüfungsordnun-
gen sowie weitere 
Dokumente (z. B. 
zu Ressourcen oder 
zur Studiengange-
valuation) vorge-
legt. Bei jedem 
Verfahren wird 
eine Gutachter-
gruppe zusam-
mengeste l l t . 
Diese besteht 
aus Profes-
s o r * i n n e n , 
Studieren-
den ande-
rer Hoch-
s c h u l e n 
und Ver-
tret*in-
nen der 
Berufspraxis. 
Diese Gruppe macht 
sich auf Grundlage der Unterla-
gen und einer Begehung vor Ort 
ein Bild von dem Studiengang. 
Bei dieser Begehung werden in 
mehreren Gesprächsrunden alle 
Beteiligten des Studiengangs 
zu Wort gebeten. Die Gutacht-
ergruppe erstellt anschließend 
einen Bericht. Die Akkreditie-
rungskommission der Agentur 
kann schließlich die Akkreditie-
rung aussprechen. Hierbei besteht 
die Möglichkeit, dies mit Aufla-
gen zu tun. Diese Auflagen, z.B. 
zur Änderung der Prüfungsord-
nung, müssen innerhalb von neun 
Monaten erfüllt werden. 

Diesen Absatz verdanken wir der 
freundlichen Unterstützung von 
Herrn Daniel Kramp. Erstmalig 
abgedruckt in den WiSo-Mittei-
lungen Ausgabe 5/12.

EINE WICHTIGE GUTE NACHT GESCHICHTE MUSSA KEAEI

WAS IST EINE AKKREDITIERUNG?

AKKREDITIERUNG?
Dieser Begriff wird in verschiedenen 

Zusammenhängen genutzt und 

kommt aus dem lateinischen und 

bedeutet so viel wie Vertrauen oder 

Glauben schenken. Sobald man 

einen Studiengang akkreditiert 

hat, so „glaubt“ man daran, dass 

er Qualitativ den Anforderungen 

entspricht und somit diese Art 

von „TÜV-Siegel“ verdient hat.
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EINE WICHTIGE GUTE NACHT GESCHICHTE MUSSA KEAEI

WAS IST EINE AKKREDITIERUNG?

MELDUNG
KOCH-MEHRIN VERLIERT KLAGE

Die FDP-Politikerin und Europa-
parlamentsabgeordnete Silvana 
Koch-Mehrin verliert vor dem 
Baden-Württembergischen Verwal-
tungsgericht in Karlsruhe. Gegen-
stand der Klage war die Entziehung 
ihres Doktortitels. Eine ausführliche 
Begründung der Abweisung der 
Klage steht noch aus. Koch-Mehrin 
ging gegen die Universität Heidel-
berg aufgrund von Verfahrensfeh-
lern vor, die bei der Aberkennung 
ihres Titels im Sommer 2011 auf-
getreten seien sollen. Aberkannt 
wurde ihr der Titel vom Ausschuss 
für Promotion, da ihre Promotions-
arbeit aus in „substantiellen Tei-
len“ aus Plagiaten bestehen würde. 
Gerügt wurde seitens Koch-Mehrin, 
dass der Promotionsausschuss 
nicht vom erweiterten Fakultätsrat 
gewählt hätte werden würfen. Das 
Verwaltungsgericht merkte an, dass 
der Inhalt der Doktorarbeit für sie 
irrelevant gewesen sei, da man nur 
über universitäre Verwaltungsver-
fahren urteilen dürfen würden.. Fer-
ner merkte die zuständige Richterin 
in der mündlichen Anhörung an, 
dass der Rückgriff auf einen Verfah-
rensfehler der Universität seitens 
Koch-Mehrin Aufschluss über die 
Qualität ihrer Doktorarbeit geben 
könnte. 

Für Koch-Mehrin bleibt nun die 
Möglichkeit in Berufung zu gehen 
und gegebenenfalls die Prüfung 
durch den Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg in Mannheim 
verhandeln zu lassen. Diese Mög-
lichkeit soll jedoch erst nach Ver-
kündung der Urteilsbegründung 
erwägt erwogen werden.

(VG Karlsruhe, 04.03.2013 - 7K 
3335/11)

AKKREDITIERUNG?
Dieser Begriff wird in verschiedenen 

Zusammenhängen genutzt und 

kommt aus dem lateinischen und 

bedeutet so viel wie Vertrauen oder 

Glauben schenken. Sobald man 

einen Studiengang akkreditiert 

hat, so „glaubt“ man daran, dass 

er Qualitativ den Anforderungen 

entspricht und somit diese Art 

von „TÜV-Siegel“ verdient hat.

Und was genau macht 
die Universität zu 
Köln?
Die Uni Köln befindet sich mitten 
in einer so genannten Modellak-
kreditierung. Alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Univer-
sität sollen in diesem Rahmen 
gemeinsam reakkreditiert wer-
den! Durch die Synchronisierung 
der Reakkreditierungszyklen 

erhofft man sich eine 
bessere Ver-

z a h -
n u n g , 

i n s b e -
sondere 

bei Ver-
bundsstu-

d iengän-
gen (z.B. 

der Lehr-
a m t s s t u -

d i e n g ä n g e ) 
sowie ver-

gleichbare und 
t r a n s p a re n t e 

Studienbedin-
gungen über 

Fakultätsgrenzen 
hinweg. Für die-

ses ambitionierte 
Vorhaben wurde ein 

Lenkungsausschuss 
unter der Leitung vom Prorektor 
für Lehre und Studium, Herrn 
Professor Herzig, ins Leben geru-
fen. Dieser Lenkungsausschuss 
besteht unter anderem aus Ver-
treter*innenn und Studieren-
den aller Fakultäten. Auch der 
AStA ist dort vertreten. In die-
sem und den gegründeten Unter-
ausschüssen werden systema-
tisch alle relevanten Punkte für 
das Modell „Studieren in Köln“ 
besprochen. Dabei wird der Sta-
tus Quo dargestellt. A     nhand 
diesem mögliche Verbesserungen 
besprochen. Es kann sich ent-
sprechend ausgemalt werden, 
dass eine solche Modellbildung 
nur mit viel Kompromissbereit-
schaft aller Beteiligten möglich 

ist. Dies lässt sich exemplarisch 
anhand des Sanktionsmechanis-
mus bei nicht bestandenen Prü-
fungen erläutern: Bei einigen 
Fakultäten bzw. Studiengängen 
gibt es die prominente Drei-Ver-
such-Regel. Eine Prüfungsleis-
tung darf somit bis zu drei mal 
wiederholt werden, bevor sie 
als endgültig nicht bestanden 
gewertet wird. Bei anderen wie-
derum gilt das Prinzip unend-
licher Wiederholbarkeit einer 
Prüfung. Daneben gibt es z. B. an 
der WiSo-Fakultät auch ein Kon-
tenmodell, welches durch nicht 
bestandene Prüfungen gefüllt 
wird und bei einer bestimmten 
Anzahl zu einem endgültigen 
Nichtbestehen des gesamten Stu-
diums führt. Das sind drei, sehr 
unterschiedliche Systeme, die es 
zu vereinheitlichen gilt. Im Zuge 
des Lenkungsausschusses wurde 
sich letztlich auf eine erweiterte 
Drei-Versuch-Regel geeinigt, die 
nach dem Misslingen des drit-
ten Versuchs noch entsprechende 
Kompensationsmöglichkeiten bie-
tet. Der Uni muss in diesem Fall 
zugestanden werden, dass der 
Meinung der Studierenden viel 
Gewicht zugesprochen wurde.

Die Rolle des AStA?
Der AStA sitzt als zusätzliche Ver-
tretung der Studierendenschaft in 
diesem Lenkungsausschuss. Wir 
wollen den Kontakt zu den einzel-
nen Fachschaften aller Fakultäten 
ausbauen und so dafür sorgen, 
dass die breite Meinung aller Stu-
dierenden bis zu den Entschei-
dungsträgern getragen wird. An 
dieser Stelle möchten wir Euch 
ermutigen, den Kontakt zu eurer 
Fachschaft oder direkt zu uns zu 
suchen, wenn ihr einen Beitrag 
leisten wollt. Diese Modellakkre-
ditierung führt zu einer längst 
überfälligen Studienreform. Diese 
Gelegenheit muss genutzt wer-
den, um das Studieren hier in 
Köln für alle Beteiligten zu ver-
bessern.
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In den letzten Jahren wird vermehrt 
an deutschen Hochschulen und 
gerade auch an der Uni Köln über 
eine so genannte Zivilklausel dis-
kutiert, mit der Absicht eine Solche 
einzuführen. Unter der Zivilklausel 
versteht man eine Selbstverpflichtung 
von öffentlichen, wissenschaftlichen 
Einrichtungen ausschließlich für zivile 
Zwecke zu forschen. Sinn der Zivil-
klausel ist es dabei auch, im Vorfeld 
über die Verwendungsmöglichkeiten 
von Forschungsergebnissen zu disku-
tieren. Dabei kann diese Frage (zum 
Beispiel in der Grundlagenforschung) 
natürlich nie abschließend geklärt 
werden, sondern es muss im Einzel-
fall entschieden werden.

Herkunft und Geschichte

Seid dem Ende des zweiten Welt-
krieges ist es Deutschland verbo-
ten, militärische Kernforschung zu 
betreiben. In dieser Tradition tauchen 
bereits 1956 erste Formulierungen 
wie „Die Gesellschaft verfolgt nur 
friedliche Zwecke“ in den Satzungen 
der öffentlich finanzierten Kernfor-
schungseinrichtungen, sowie in der 
Folgezeit einiger öffentlich finanzier-
ten Großforschungseinrichtungen 
auf. Zivilklauseln an einzelnen Hoch-
schulen existieren in Deutschland seit 
1986 – zwischen 1993 und 2002 gab 
es in Niedersachsen sogar eine Zivil-
klausel als Teil des Hochschulgeset-
zes. Mit der Annahme der Zivilklausel 
an der Goethe-Universität Frankfurt 
durch den Senat am 30.1.2013 exis-
tieren somit mittlerweile mindestens 
12 Hochschulen mit vergleichbaren 
Selbstverpflichtungen.

An der Uni Köln

Im Dezember 2010 gab es an der 
Kölner Universität eine Abstimmung 
bei der sich 65% für die Einführung 
einer Zivilklausel aussprachen, dieses 
Votum wurde von der Vollversamm-
lung am 17.10.2012 bestätigt.

Was spricht dafür?

In dem Aufruf zur Aktionswoche 

„Hochschulen für den Frieden: Mit 
den Waffen des Geistes gegen den 
Geist der Waffen!“ heißt es: „Gerade 
in globalen Krisenzeiten: Die Hoch-
schulen stehen in der Verantwortung, 
zur Lösung der drängenden gesell-
schaftlichen Probleme beizutragen. 
Die Ergründung der Ursachen von 
Kriegen sowie der Bedingungen von 
Frieden, die Überwindung weltweiter 
sozialer Ungleichheit und ökologi-
scher Zerstörung, zivile Konfliktbe-
arbeitung und Völkerverständigung, 
internationale Abrüstung sowie die 
Konversion von Kriegs- in Frie-
densproduktion sind dringende Auf-
gaben, auch für die Wissenschaft. 
(…) Die Abhängigkeit der wissen-
schaftlichen Einrichtungen von pri-
vaten Geldgebern, gerade aus dem 
Bereich der Rüstungsindustrie und 
des Militärs, verdrängt die intellek-
tuellen Bemühungen einer wissen-
schaftlichen Tätigkeit im Interesse der 
Allgemeinheit.“ Die Forschungsfrei-
heit, die im Grundgesetz verankert 
ist, ist kein Freibrief für unkritische 
Arbeit. Sie bedeutet nicht, dass man 
Menschenrechtsverletzungen in Kauf 
nehmen darf. Wenn es zum Beispiel 
darum ginge, eine neue Atombombe 
zu bauen, wären sich alle einig, dass 
man dies verbieten müsste. Bei den 
Rüstungsexporten hingegen erkennt 
man die Auswirkungen nicht sofort: 
Viele Menschen sehen in der Tages-
schau Kriegsbilder und finden die-
ses grausam. Dass unsere Regierung 
diese Konflikte erst ermöglicht, indem 
sie Waffen in instabile Länder liefert 
bzw. die Erlaubnis dafür erteilt, ist den 
meisten nicht bewusst.

Als einer der ersten Schritte in die 
richtige Richtung erscheint die Zivil-
klausel zweckdienlich und angemes-
sen.

Was spricht dagegen?

Oft wird mit der Freiheit der For-
schung aus Artikel 5 GG argumen-
tiert.

Hiergegen lässt sich einmal einwen-

den, dass dieses Recht de jure nicht 
absolut gelten kann, sondern stets 
durch Berücksichtigung anderer, 
grundrechtlicher, moralischer oder 
politischer Aspekte beschränkbar ist 
(als Beispiel: Verbot von Menschen-
versuchen). De facto kann es auch 
keine volle Freiheit der Wissenschaft 
geben, solange von außen Einfluss auf 
eine Universität und ihre Forschung 
stattfindet. Drittmittelgeber*innen 
versuchen immer Forschung in ihrem 
Sinne, also im Sinne des Marktes und 
der Industrie, zu lenken – Freiheit 
hiervon könnte es also nur bei einer 
Vollfinanzierung der Universitäten 
durch den Staat geben. Außerdem 
wird mit der Wettbewerbsfähigkeit 
von Hochschulen argumentiert, die 
durch eine Zivilklausel einschränkt 
werden würde. Das Gegenteil beweist 
die erste Zivilklausel-Uni Bremen. 
Das Bekenntnis zur Zivilklausel dient 
dort sogar als Werbemittel, dass Fir-
men anzieht, die in die Hochschule 
investieren. Als eigentlich entschei-
dender Punkt sollte es doch schon 
etwas nachdenklich stimmen, wenn 
wir finanzielle Interessen über den 
Schutz von Menschenleben und die 
Entwicklung hin zu einer friedliche-
ren Gesellschaft stellen.

Das Dual-Use Problem

Ein regelmäßig auftauchendes Pro-
blem in der Debatte um die Zivil-
klausel ist der Dual-Use, also der 
doppelte Verwendungszweck. Zum 
Beispiel würde eine Zivilklausel der 
TU München verbieten, an zivilen 
Satellitensystemen zu forschen. Diese 
könnten schließlich auch leicht auch 
im Kriegskontext zum Einsatz kom-
men. Umgangssprachlich beschrieb 
die FAZ „Dual Use“ als „Forschung, 
die zum Wohle der Menschheit 
betrieben wird, die in den falschen 
Händen aber zur Katastrophe führen 
kann.“ Dies steht einer Zivilklausel 
aber nicht im Weg, sondern bedingt 
lediglich juristische Formulierungen, 
die einem demokratisch legitimierten 
Organ die oben geforderte Möglich-
keit der Einzelfallentscheidung geben.

ZIVILKLAUSEL
WAS IST DAS EIGENTLICH? MIKE KARST



17

Vorlaut! 1/13

Mittwochnachmittag, 19°C in der 
Sonne. Studierende genießen ihre 
Mittagspause. Gerade während 
der vorlesungsfreien Zeit scheint 
alles etwas entspannter und 
ruhig. Doch hinter der Mensa ist 
Werkzeugklappern zu hören. Ein 
kurzer Blick um die Ecke auf den 
Mensaparkplatz und ein paar flei-
ßige Student*innen, die an ihren 
Fahrrädern werkeln, sind zu ent-
decken. Was aussieht wie ein paar 
Freunde, die mal eben kurz ihr 
Fahrrad auf Vordermann bringen, 
ist in Wahrheit ein durchorgani-
siertes Projekt des Kölner AStA. 
An mindestens zwei Nachmitta-
gen in der Woche sind von 13 bis 
17 Uhr ehrenamtliche Tutoren zur 
Stelle und helfen den Studieren-
den bei kleineren Reparaturen an 
ihrem Fahrrad. So wie eben an 
diesem Mittwochnachmittag. 

Drei junge Studenten laufen die 
Auffahrt hoch, ihre Räder neben 
sich herschiebend. Bei einem der 
Fahrräder ist ein deutlich platter 
Reifen zu sehen, bei einem ande-
ren scheppert und klappert es hier 
und da am Fahrrad. Obwohl es 
gerade mal 14 Uhr ist, sind schon 
locker zehn weitere Studierende 
vor Ort und versuchen, die klei-
nen Mängel an ihren Drahteseln 
zu beheben. In den Sommermona-
ten können es auch schon mal bis 
zu fünfzig Personen sein, die pro 
Tag in der Fahrradwerkstatt vor-
beischauen, und selbst im Winter 
wird ein großer Pavillon aufge-
stellt, sodass auch bei Regen oder 
Schnee gewerkelt werden kann.

Die Fahrräder werden abgestellt 
und es dauert nicht lang, bis 
einer der ehrenamtlichen Tutoren 
auftaucht. „Wie kann man euch 
helfen?“. Ohne zu zögern wird 
im Groben erklärt, wo die Prob-
leme liegen und wie diese beho-
ben werden können. Man merkt 
schnell, dass der Service von Stu-
dis für Studis ist. Es ist zwar keine 
professionelle Reparaturwerk-

GUTES RAD IST TEUER
ODER DOCH NICHT? NINA GRÜTZMACHER
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statt, dennoch können einem die 
Tutoren in vielen Fällen weiterhel-
fen. 

Bei einem der Räder fehlt nur 
etwas Luft in den Reifen. Somit 
muss nur  nachgepumpt werden 
und schon ist das Fahrrad wie-
der fahrtüchtig. Bei dem 
anderen Rad sieht das 
etwas anders aus. 
Die Mäntel sind 
a b g e n u t z t 
und soll-
ten aus-

getauscht 
werden. Kein 
Problem für 
die Fahrradwerk-
statt, denn diese bietet 
auch eine große Anzahl an 
Ersatzteilen zu kleinen Preisen an. 
Dafür muss dann aber auch selbst 
Hand bei der Reparatur ange-
legt werden, der Reifen wechselt 
sich schließlich nicht von selbst. 
Auch für passendes Werkzeug ist 
stets gesorgt. In jeder Größe und 
Form gibt es Schraubenschlüssel 
und Schraubenzieher. Das Werk-
zeug muss natürlich nicht gekauft 
werden, sondern wird gemein-
schaftlich in der Fahrradwerkstatt 

g e n u t z t . 
Somit ist es kein 
Problem, schnell 
beide Reifen aus-
zubauen und den neuen 
Mantel aufzuziehen. 

Während hier nun zunächst das 
komplette Vorder- und Hinter-
rad abmontiert wird, versucht 
sich ein anderer Student an sei-
nen Bremsbelägen und hat einige 
Probleme dabei. Auch wenn es 
der Normalfall ist, dass die Tuto-
ren lediglich eine kurze Anleitung 
geben und bei Fragen zur Stelle 
sind, so legen sie bei schwierigeren 
Sachen auch selbst mit Hand an. 

Z u 
zwei t 

wird jetzt 
v e r s u c h t , 

die Bremsen 
wieder in die 

richtige Stellung zu 
bekommen, sodass 

sie einwandfrei funk-
tionieren. Dabei ist es 

sehr nützlich,  dass die 
Tutoren sich auch in spe-

zielleren Dingen auskennen. 
Zwar kann nicht jeder alles, 

dennoch hat jeder sein Spezialge-
biet und kann somit bei größeren 
Problemen aushelfen. Tritt der sel-
tene Fall ein, dass selbst die erfah-
renen Tutoren nicht weiter kom-
men, können sie die Studierende 
an kompetente Werkstätten in der 
Nähe verweisen.

Ist das Fahrrad komplett repariert 
und sind alle Mängel beseitigt, 
muss noch bezahlt werden. Im 
Container der Fahrradwerkstatt 
hängen die Preislisten für die ver-
schiedenen Ersatzteile aus. Da 
fällt vor allem die große Auswahl 
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auf. Bei Reparaturen ist man 
nicht nur auf die Auswahl 
einer Variante beschränkt. Wenn 
mal ein neuer Schlauch oder eben 
ein neuer Mantel gebraucht wird, 
kann zwischen verschiedene 
Preisklassen und verschiedenen 

Qualitäten gewählt werden. 
Somit kann zum Bei-

spiel auch für 
ein kost-

b a r e s 
R e n n r a d  
ein geeig-
neter Mantel 
gekauft werden, 
auch wenn dieser 
dann etwas teurer ist 
als ein durchschnittlicher 

F a h r -
radmantel. 

Jedoch ist es in der Fahr-
radwerkstatt günstiger zu 

bekommen als beim Fach-
händler. Schließlich soll nicht 

versucht werden, Eigenpro-
fit zu erwirtschaften. Die 

Preise ähneln meist den 
Preisen der Großhänd-
ler, also den Einkaufs-
preisen.

So ist zum Beispiel der  Schwalbe 
Reifen Marathon Plus für güns-
tige 25 Euro zu erwerben, beim 
Profi kann dieser jedoch  bis zu 40 
Euro kosten. Aus diesem Grund 
ist das selber schrauben gerade 
für Studierende mit einem eher 
schmalen Budget interessant, die 
sich eine Reparatur beim Fach-
geschäft nicht leisten können 
und stattdessen noch Monate mit 
einem nicht verkehrstüchtigen 
Fahrrad umherfahren würden.

 Schon allein für die eigene Sicher-
heit lohnt es sich. Für kleinere 
Dinge wie einzelne Schrauben 
oder eine Mutter wird oft nichts 
verlangt. Dennoch wird immer 
gerne etwas Trinkgeld gesehen, 
schließlich investieren die Tutoren 
hier ihre freie Zeit, um anderen zu 
helfen. 

Der Nachmittag  neigt sich lang-
sam seinem Ende entgegen, 

aber die drei Studenten 
haben es geschafft, ihre 

Räder wieder auf Vor-
dermann zu brin-

gen. Die Reifen 
sind voller Luft, 

neue Mäntel 
a u f g e z o g e n , 
die Bremsen 
funktionie-
ren ein-
w a n d f r e i 
und nichts 
s c h e p p e r t 
mehr beim 
F a h r e n . 
I n n e r h a l b 
von ein bis 

zwei Stun-
den, je nach 

Schadensaus-
maß, kann das 

eigene Fahrrad 
wieder hergerich-

tet werden. Dabei 
spart man nicht nur 

viel Geld, sondern kann 
einfache Dinge wie das Aus-

tauschen eines Schlauches oder 
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das Flicken eines Loches gleich 
selber lernen. Und vielleicht fällt 
dabei auf, dass das alles gar nicht 
so schwer ist und sogar Spaß 
machen kann, wenn man auch 
anderen Studierenden bei Proble-
men helfen kann. 

Wer sich nun dafür interessiert, 
eventuell selbst mitzuschrauben, 
mitzuhelfen oder sich anderwei-
tig engagieren möchte, ist gern 
gesehen. Die Fahrradwerkstatt 

bietet ihr Angebot schon seit 
Herbst 2011 an und ist immer auf 
der Suche nach neuen Leuten, 
die Spaß an der praktischen Mit-
arbeit haben. Die Befürchtung, es 
würde an Erfahrung mangeln, ist 
nicht nötig, es werden regelmäßig 
Workshops für die ehrenamtli-
chen Tutoren angeboten. 

Probiert es selbst aus, schaut vor-
bei und  macht mit, oder schreibt 
kurz eine Mail an oekologie@

asta.uni-koeln.de. Dann bekommt 

ihr alle nötigen Informationen, 

die jetzt noch fehlen sollten und 

könnt gleich die anderen Tutoren 

kennen lernen. 

Und falls euch mal wieder Luft in 

den Reifen fehlt oder ein Loch im 

Schlauch geflickt werden muss, 

scheut euch nicht vorbeizukom-

men und mal selbst zu schrauben.

ÖFFNUNGSZEITEN

13:00 bis 17:00

MONTAGS MITTWOCHS&
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DIE BAYER KLAGE
EIN INTERVIEW MIT HERRN MIMKES VON DER 
COORDINATION GEGEN BAYER GEFAHREN
Gegen die Universität wird geklagt. 
Die „Coordination gegen Bayer-Ge-
fahren“ (CBG) strebt die Offenle-
gung der Verträge zwischen der Uni 
Köln und dem Bayer-Konzern an. 
Federführend in diesem Anliegen ist 
Philipp Mimkes, einer der fünf Vor-
stände der CBG. Der studierte Phy-
siker ist seit 20 Jahren bei der CBG 
aktiv und engagiert sich hauptbe-
ruflich für die Sammlung und Pub-
lizierung aller Daten, die mit dem 
Konzern zu tun haben.

Guten Tag Herr Mimkes, 
zunächst vielen Dank für das 
Interview. Können sie uns 
zuerst kurz erklären was die 
CBG ist und wer dahinter steht? 

Die „Coordination gegen 
BAYER-Gefahren“ ist 
ein weltweit 
arbeitendes 
N e t z w e r k , 
das sich mit 
P r o b l e m e n 
b e s c h ä f t i g t , 
die von der 
G e s c h ä f t s t ä -
tigkeit des Che-
m i e - K o n z e r n s 
BAYER ausgehen. 
Wir arbeiten z.B. zu 
Pestizidvergiftungen, 
gefährlichen Phar-
maprodukten, Störfäl-
len in BAYER-Werken, 
Emissionen in Luft und 
Wasser, der Geschichte 
der Firma im Dritten Reich 
etc. Ausführliche Informa-
tionen finden sich online 
unter CBGnetwork.org. 

Was genau ist der Inhalt 
der Klage gegen die Univer-
sität und Bayer? Wie enga-
giert sich die CBG abseits 
der Klage für dieses Thema? 
Was sind die Hintergründe für 
ihr großes Engagement diesbe-
züglich? 

Wir sind nicht grundsätzlich gegen 
solche Kooperationen, entscheidend 
dabei ist aber Transparenz. Die 
Öffentlichkeit hat einen Anspruch 
darauf zu erfahren, welche Rechte 
eine aus Steuergeldern finanzierte 
Einrichtung an ein privatwirtschaft-
liches Unternehmen abtritt. Denn 
wer legt künftige Forschungsinhalte 
fest – unabhängige Wissenschaft-
ler oder BAYER? Wer profitiert von 
den Patenten? Können Betriebsge-
heimnisse die Veröffentlichung von 
Forschungsergebnissen verhindern? 
All diese Fragen können nur mit 
Kenntnis der Vertragsin-
halte beantwortet 
werden.

G e r a d e 
die Pharma-For-

schung ist anfällig 
für Beeinflussung durch die 

Industrie, zugleich aber von hohem 
öffentlichem Interesse, denn neu-
artige Medikamente stammen zum 
größten Teil nicht aus den Labo-
ren der Unternehmen, sondern aus 

staatlich geförderten Einrichtungen.

Wie verliefen die Klage und ihre 
Arbeit bisher? 

Erstinstanzlich ist unsere Klage auf 
Einsichtnahme in den Vertrag abge-
wiesen worden. Wir sehen aber 
weiterhin gute Erfolgs-Chancen. 
Schließlich hat der Beauftragte der 
NRW-Landesregierung den Ver-
trag geprüft und unser Recht auf 
Offenlegung bestätigt. Der Richter 
hingegen hatte sich nicht die Mühe 
gemacht, in den Vertrag auch nur 
reinzuschauen. Wir haben daher 
Berufung eingereicht. Abgesehen 
davon zeigt das hohe öffentliche 
Interesse an dem Fall, dass viele 
Wissenschaftler die zunehmende 
Abhängigkeit von der Industrie 
kritisch sehen.

Warum wurde die Klage, 
ihrer Einschätzung nach, 
verloren? 

Dies lag an einer Ausnah-
meregelung im Infor-
mationsfreiheitsgesetz. 
NRW gehört zu einem 
von nur zwei Bundes-
ländern, die eine sol-
che Einschränkung 
beschlossen haben. 
Ob diese wirksam 
ist, wird nun das 
O b e r v e r w a l -
t u n g s g e r i c h t 
e n t s c h e i d e n . 
In der Zwi-

schenzeit hat 
sich übrigens der Deut-

sche Hochschulverband, also die 
Berufsvertretung der Universitäts-
professoren, für eine Offenlegung 
der Kölner Verträge ausgesprochen.

Klagen sind teuer. Wie hoch ist 
der Streitwert? Und wer haftet, 
falls sie verloren wird? 

Der Streitwert liegt bei 5.000 Euro. 
Neben den juristischen Kosten müs-
sen wir die Öffentlichkeitskampa-
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Die Hochschulgruppe für Fai-
ren Handel hat sich im Sommer-
semester 2011 an der Uni Köln 
gegründet und ist seitdem regel-
mäßig mit den verschiedensten 
Aktionen rund um den Fairen 
Handel in der Uni anzutreffen. 
Wir wollen Bewusstsein für die 
Thematik und ein Bewusstsein 
für globale (Un-)Gerechtigkei-
ten bei den Kölner Studierenden 
schaffen, da nach wie vor Produ-
zent*innen in den Entwicklungs-
ländern auf Kosten unseres Wohl-
stands ausgebeutet werden. In 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Weltladen in Lindenthal (www.
weltladen.de/lindenthal) machen 
wir deshalb an Aktionstagen auf 
fair hergestellte Produkte auf-
merksam, die den Produzent*in-
nen einen über dem Weltmarkt 
liegenden Preis sichern und darü-
ber hinaus Sozialstandards garan-
tieren. 

So haben wir im September letz-
tes Jahres im Rahmen der Fairen 
Woche über Schokolade in der 
Uni-Bibliothek informiert und 
Kostproben verteilt. Außerdem 
fand durch uns im letzten Frühling 
ein faires Frühstück im AStA-Café 
statt. Über hundert Studierende 
nahmen daran teil. Am diesjähri-
gen Valentinstag veranstalteten wir 
in der Bibliothek eine Verlosung 
von fair gehandelten Rosen, Scho-
ko-Riegeln und fairen Kondomen.

 Zusätzlich zu diesen Infoaktionen 
organisieren wir regelmäßig Fil-
mabende und zeigten Dokumen-
tationen wie „No Impact Man“ 
oder auch Kurzfilme z.B. über 
die Produktion von Fußbällen im 
Zuge der letzten Fußball-EM. 

Für das nächste Semester haben 
wir u. a. einen gemütlichen Kla-
mottentausch im AStA-Café für 
Männer und Frauen mit Kuchen-
buffet und Live-Musik (21.04., 
12-16 Uhr), ein Waffelfrühstück 
im Treppenhaus der HumF 
(25.04., 10-12 Uhr) und einen Fil-

mabend in Kooperation mit dem 
Lindenthaler Weltladen geplant 
(12.05., 19 Uhr).

Bei unserer Arbeit wurden 
wir eineinhalb Jahre durch 
das EU-Programm „Jugend in 
Aktion“ gefördert. Diese Organi-
sation unterstützt Projekte finan-
ziell, die demokratisches Engage-
ment unter jungen Menschen 
stärken. Als Mitglieder des Netz-
werks „Kritischer Konsum“, einer 
Vereinigung von verschiedenen 
Kölner Hochschulgruppen, die 
ihren Fokus auf eine nachhaltigere 
und sozialere Welt gesetzt haben, 
veranstalten wir bspw. die Kon-
sumrausch-Party, die jedes Semes-
ter stattfindet.

Wenn ihr Lust habt, uns bei wei-
teren Ideen zu unterstützen und 
bei der Umsetzung mitzumachen, 
dann schreibt uns doch einfach! 
Wir brauchen neue Mitglieder, 
die Spaß am Organisieren haben 
und sich mit der Thematik iden-
tifizieren können. Ihr könnt uns 
gerne am Kennenlernabend dem 
16.04. um 19.30 Uhr im Café Bau-
turm treffen und werdet herzlich 
in unsere Gruppe aufgenommen. 
Falls ihr an diesem Abend keine 
Zeit habt, schreibt uns einfach 
eine Mail. Wir halten euch dann 
über die Termine der folgenden 
Treffen auf dem Laufenden: fair-
trade.hsg.koeln@googlemail.com.

Besucht auch unsere Website 
www.fairtrade-hsg-koeln.com 
oder klickt „Gefällt mir“ bei Face-
book (fairtrade.hsg.koeln), um 
über Aktuelles zum Thema Fair-
trade und unsere kommenden 
Aktionen informiert zu sein.

Im Semester treffen wir uns meist 
dienstags um 19.30 Uhr bei einem 
unserer Mitglieder zu Hause oder 
in einem gemütlichen Café, natür-
lich auch nur da, wo es fairen Kaf-
fee gibt 

 Wir freuen uns auf euch!

MAKE TRADE FAIR!
EINE HOCHSCHULGRUPPE 
FÜR FAIREN HANDEL

gne finanzieren, ohne die ein sol-
ches Verfahren nicht zu gewinnen 
ist.

Wie finanziert die CBG die 
Kosten, die Öffentlichkeitsar-
beit und Gerichtskosten auf-
werfen? 

Die Kosten für die erste Instanz 
konnten durch Spenden finan-
ziert werden, nun sammeln wir 
für die zweite Instanz. Hierbei 
unterstützt uns auch der AStA der 
Uni Köln. Dass der AStA unsere 
Forderungen unterstützt, war für 
unsere Kampagne übrigens sehr 
wertvoll.

Was erhoffen sie sich für ihre 
Arbeit in der Zukunft?

Unser Wunsch ist, dass unsere 
Arbeit dazu beiträgt, den Ein-
fluss großer Konzerne auf Politik, 
Gesellschaft und Wissenschaft 
einzudämmen. Nicht Profitinter-
essen sollten über gesellschaftlich 
wichtige Fragen entscheiden, son-
dern die demokratische Willens-
bildung.

Danke für ihre Zeit. Wir wün-
schen ihnen für die Zukunft 
alles Gute und viel Erfolg!

Im Interview: Herr Mimkes von CGB

http://www.fairtrade-hsg-koeln.com
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MAKE TRADE FAIR!

Knapp 82 kg Lebensmittel im 
Wert von einigen hundert Euro 
werden im Schnitt pro Kopf von 
allen Bundesbürger*innen jährlich 
weggeworfen. Zwei Drittel des 
Abfalls wären vermeidbar, weil 
die weggeworfenen Lebensmittel 
noch genießbar sind. Auch Super-
märkte, Lebensmittelfabriken und 
die Gastronomie werfen mehrere 
Millionen Tonnen Lebensmittel 
auf den Müll. Sogar die Land-
wirtschaft muss einen großen Teil 
der Ernte aussortieren, weil der 
Handel nur makellos aussehen-
des Obst und Gemüse abnimmt. 
Lebensmittelverschwendung 
ist eines der größten und meist 
übersehenen Probleme unserer 
Generation. Unsere Großeltern 
hatten ein ganz anderes Verhält-
nis zum Essen als wir. Innerhalb 
von nur zwei Generationen haben 
wir uns zu einer Gesellschaft der 
Verschwendung entwickelt. Wir 
vernichten über die Hälfte der für 
uns produzierten Nahrung, auf 
ihrem Weg vom Feld bis zu unse-
ren Esstischen. Gleichzeitig leiden 

auf unserem Planeten eine Milli-
arde Menschen täglich Hunger.

FOODSHARING möchte auf 
diese Problematik aufmerksam 
machen und entgegenwirken. 
Über eine Internet-Plattform kön-
nen Lebensmittel in der Umge-
bung geteilt werden. Alle, die 
Lebensmittel übrig haben, zu viel 
eingekauft haben, unerwartet 
zum Essen eingeladen wurden, 
die Früchte seiner Obstbäume 
nicht alle verwerten können oder 
in den Urlaub fahren usw. können 
den Überschuss in einem Essens-
korb auf FOODSHARING.de ein-
tragen. Vom jeweiligen Standort 
ist erkennbar, wer in der Umge-
bung Lebensmittel im Angebot 
hat und kann diese abholen oder 
sich zu einer gemeinsamen Koch-
aktion verabreden.

Das Projekt wurde Anfang 2012 
von einigen Leuten in Köln ins 
Leben gerufen. Dazu gehört 
auch der Filmemacher Valentin 
Thurn, der mit seinem Dokumen-
tarfilm ‚Taste the waste‘ bereits 

auf das Thema der Lebensmit-
telverschwendung aufmerk-
sam gemacht hat. Es fanden sich 
immer mehr Unterstützer*in-
nen und Interessierte, so dass 
im Mai ein gemeinnütziger Ver-
ein gegründet wurde, der sich 
bis heute um die Organisation 
des Projektes kümmert. Die Pro-
grammierung der Website wurde 
erfolgreich über ein so genanntes 
Crowdfunding finanziert. Am 12. 
Dezember vergangenen Jahres 
ging FOODSHARING.de deutsch-
landweit online. Zu den Startre-
gionen, gehörten: Köln, Berlin, 
Steinfurt und Ludwigsburg. Mitt-
lerweile wurden von fast 15.000 
Nutzer*innen über 3 Tonnen 
Lebensmittel vor dem Mülleimer 
gerettet. Um noch attraktiver zu 
werden, soll FOODSHARING.
de noch in diesem Jahr um eine 
Smartphone App erweitert 
werden. So soll das Teilen von 
Lebensmitteln noch einfacher 
gestaltet werden. 

FOODSHARING
TEILE LEBENSMITTEL ANSTATT SIE WEGZUWERFEN 
PATRICK SCHNEPPER

GEMÜSEABO FÜR STUDIERENDE
Zusammen mit dem Bioland Hof 
Apfelbacher bietet der AStA euch 
eine Bio-Gemüsekiste an, die sai-
sonales Obst und Gemüse enthält. 
Diese könnt ihr euch bequem im 
wöchentlichen oder zweiwöchent-

lichen Rhythmus nach Hause 
liefern lassen oder mittwochs 
zwischen 14 und 18 Uhr im AStA-
Büro im Seminargebäude der Uni 
abholen.

 Die Kiste wird in zwei Versionen 

angeboten. Die Standardvariante 
für ca. 12 Euro (bzw. ca. 10 Euro 
für Selbstabholer*innen) enthält 
Obst, Gemüse und Kräuter. In der 
“Studi-Kiste Plus” für ca. 16 Euro 
(ca. 14 Euro bei Selbstabholung) 
befinden sich zusätzlich wech-
selnde Extras wie Saucen, Saft, 
Nudeln oder Reis. In beiden Fällen 
werden außerdem Rezepte mit-
geliefert. Wenn ihr euch die Kiste 
nach Hause liefern lasst, könnt ihr 
diese wöchentlich oder fest mit 
Brot, Milch, Eiern und weiteren 
Produkten erweitern. Informati-
onen zur praktischen Umsetzung 
erhaltet ihr auf der Homepage 

www.asta.uni-koeln.de/service/
gemuesekiste/

http://www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/
http://www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/
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FRAUEN IN DER WISSENSCHAFT
IMMER NOCH NICHT ANGEKOMMEN? LILLY PUTT
Dienstagmorgens um 
10.05 Uhr setzt Juliane 
sich in ihr Physikseminar. 
Heutzutage wäre sie spät 
dran, aber in den Acht-
ziger Jahren begannen 
die Univeranstaltungen 
erst c.t. (cum tempore), 
heißt 15 Minuten später. 
Mit Beginn des Seminars 
ist der Raum voll. Voll 
mit Männern. Zwischen 
ihnen sitzen drei Frauen. 
Sie sind ein Kuriosum in 
ihrem Studiengang und 
wie erwünscht sie sind, 
spüren sie nur allzu deut-
lich. Am Ende des Semi-
nars fragt der Professor 
„Haben die Frauen es 
verstanden?“ Sie nicken 
„Dann haben die Herren 
es ja erst recht verstan-
den“ und er schließt das 
Seminar.

Am Beispiel einer Situa-
tion aus den 80er Jahren 
wird deutlich, in wie weit 
sich das Bild von Frauen 
an Hochschulen schon 

gewandelt hat. Sie wer-
den zwar nur selten noch 
derartig herablassend 
behandelt. Aber in vie-
len Studiengängen, bei-
spielsweise in der Physik, 
gelten sie weiterhin als 
Exotinnen oder gar Kurio-
sum. Ein biologischer 
Zusammenhang zwischen 
Geschlecht und Fähigkeit 
kann ausgeschlossen wer-
den. Aber die Erkenntnis 
von Fachkräftemangel 
in allen Bereichen, also 
auch Hochschulen, führt 
dazu, dass Frauen immer 
mehr umworben werden. 
Das Potential an aktuel-
len und zukünftigen Wis-
senschaftlerinnen darf 
nicht verloren gehen. Aus 
diesem Grund werden 
vielfältige Strategien dis-
kutiert, die Frauen nicht 
nur in bestimmte Fächer 
holen, sondern ihnen auch 
eine Karriere in der Wis-
senschaft ermöglichen 
sollen. Indizien für diese 

Notwendigkeit liefern 
die blanken Zahlen. So 
besteht ein Ungleichge-
wicht zwischen etwa 50% 
Absolventinnen aber nur 
15% Professorinnen an 
den meisten deutschen 
Hochschulen. Auch die 
persönlichen Eindrücke 
bzgl. Frauen und deren 
Förderung in der Wissen-
schaft ist innerhalb der 
Wissenschaft vielfältig.

So dachte Svenja Schulze, 
heutige Wissenschaftsmi-
nisterin NRW noch, als sie 
ihr Studium begann: „Das 
kriegen wir auch so hin“ 
- der Gedanke an eine 
Quote habe sie damals 
entsetzt. Die Forderung 
habe sie nicht nachvollzie-
hen können, aber im Ver-
lauf ihres Studiums ändert 
sich diese Einstellung.

Prof. Dr. Anja Steinbeck 
hat in ihrer Studienzeit 
keine Nachteile gegenüber 
Männern bemerkt. Erst als 

Schwangere hat sie diese 
zu spüren bekommen. Mit 
der Geburt des 2. Kindes 
habe seine Schwiegertoch-
ter mit der Promotion auf-
gehört zu arbeiten, erzählt 
einer ihrer damaligen Kol-
legen an der juristischen 
Fakultät.

Trotz vieler verschiede-
ner Schulprogramme 
merkt Dr. Rita Cornely 
keine Veränderung in 
ihrem Fachgebiet Infor-
matik, trotz verschie-
denster Programme wie 
dem Girl‘sDay, der Schü-
lerinnen und Interessen-
tinnen Einblicke in den 
Alltag z.B. einer Informa-
tikerin geben soll. Dies 
solle ihnen Mut machen, 
bei Interesse auch diese 
Berufsperspektive nicht 
zu vernachlässigen. Rück-
meldungen bezüglich die-
ser Veranstaltungen gibt 
es nur gute seitens der 
Schule. Möglicherweise 
kommen sichtbare Verän-

„Es ist mir 
scheißegal“

„Individuelle Verlaufs-
pläne sind wichtig“

„Männer müssen 
das auch können!“

Svenja Schulze

Ministerin für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung

Prof. Dr. jur. Anja Steinbeck

Juristin 
Uni Köln, Institut für gewerb-
lichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht 
Prorektorin für Planung, 
Finanzen und Gender

„Und dann sitze 
ich da rum, weil 

ich Frau bin“

Dr. Martina Krämer

Meteorologin  
Forschungszentrum Jülich 
GmbH, IEK-7 Stratosphäre, 
Arbeitsgruppen-leiterin 
„Wasserdampf und Wolken“

Dr. Rita Cornely

Diplominformatikerin 
Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg, Geschäftsführerin 
im Graduierten-ins-
titut a.d. Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg
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derungen erst zeitverzögert.

Im Gegensatz zu vielen ehemali-
gen Kommilitoninnen, die nach 
dem Abschluss des Diploms in 
Meteorologie verschwunden sind, 
um eine Familie zu gründen, ist 
Martina Krämer im Forschungs-
betrieb als Wissenschaftlerin 
geblieben. Als Frau sei sie über-
all eingeladen und werde ange-
halten, bei möglichst vielen Pro-
grammen mit zu machen. Gäbe 
sie allem nach, hätte sie für ihre 
Arbeit wohl keine Zeit mehr.

Die Diskussion über die Einfüh-
rung von Quoten verändert auch 
die Tätigkeiten von Frauen, die 
sich lange vor der Quote eine 
Karriere aufgebaut haben. Da sie 
ihren Platz in der Wissenschaft 
selbst gefunden haben, dienen sie 
als Vorzeigefrauen. Deshalb wer-
den sie zu allen möglichen und 
unmöglichen Veranstaltungen 
eingeladen. So zum Beispiel zum 
jährlichen Dinner mit Wirtschafts-
bosse, um das „Quotenweibchen“ 
zu miemen. Gleichzeitig sollen sie 
die Rolle der Frau in allen mögli-
chen Gremien der Hochschulen 
repräsentieren, z.B. Berufungsko-
missionen, da sonst Landesför-
dermittel eingebüßt würden. Die 
Belastung als Quotenfrau wird 
somit auch im Vergleich zu ihren 
männlichen Kollegen neben der 
Wissenschaftstätigkeit immer zei-
tintensiver.

„Für die Quotenfrauen wird es 
hart“ (Svenja Schulze)

Die Entwicklung hin zur der-
zeitigen Gleichstellungspolitik 
wird unterschiedlich bewertet. 
So verbesserte sich die Situation 
von Frauen innerhalb der letzten 
50 Jahre. Aber sehr langsam. Die 
Quote gilt als ein Steuerungsins-
trument, um diesen Vorgang zu 
beschleunigen. So gäbe sie die 
Möglichkeit den Weg abzukür-
zen. „Das Andere dauert mir zu 
lange“ sagt Svenja Schulze. Die-
sen Einwand verstehe Dr. Martina 

Krämer voll und ganz. Sie sieht 
aber auch Probleme in einer Quo-
tendebatte. Schon heute würden 
Frauen im Wissenschaftsbetrieb 
oftmals darauf reduziert, dass sie 
ihre Position nur auf Grund einer 
Quote bekämen und nicht wegen 
ihrer Qualifikation. Dabei seien 
viele dieser Wissenschaftlerinnen 
schon vor der Debatte über eine 
Quote aktiv im Forschungsbe-
reich eingebunden worden. Sie 
will sich auch zukünftig nicht auf 
eine Quote reduzieren, sondern 
sich an ihrer Qualität messen las-
sen. Diese Situationsbeschreibung 

könne Svenja Schulze gut nach-
vollziehen, entgegnete aber: „Für 
die Quotenfrauen wird es hart, 
aber ich glaube, wir brauchen 
das“. Sie bezeichnet die jetzigen 
Wissenschaftlerinnen als eine Art 
Pionierinnen, die den Grund-
stein für zukünftige Generationen 
legen müssten.

„Es ist mir scheißegal“ (Prof. 
Dr. Anja Steinbeck)

Prof. Dr. Anja Steinbeck ist sicher, 
sie bekam ihre Professur an der 
Uni Köln, obwohl sie eine Frau 
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sei, auch gegen Widerstände 
einzelner damaliger Kollegen. 
Schließlich war sie zur selben Zeit 
mit dem zweiten Kind schwan-
ger und dieses sei nach Auffas-
sungen vieler damaliger Kollegen 
nicht vereinbar gewesen. Später 
wurde sie im Gegensatz dazu Pro-
rektorin für Planung, Finanzen 
und Gender, weil sie eine Frau 
ist. Auch das Rektorat brauchte 
schließlich seine Vorzeigefrau. 
Sie ist nun die einzige Prorekto-
rin „und es war mir scheißegal, 
weil ich sicher bin, dass ich es 
nicht schlechter mache, als meine 
männlichen Kollegen“. 

„Und dann sitze ich da rum, 
weil ich Frau bin“ (Dr. Martina 
Krämer)

Die Mitwirkung in Gremien wird 
inzwischen sehr häufig an Dr. 
Martina Krämer herangetragen. 
Eine ähnlich Situation kennt Prof. 
Dr. Anja Steinbeck. Die Quote ver-
langt Frauen. Somit werden alle 
zur Verfügung stehende Frauen 
dort eingesetzt. Interesse an dieser 
Gremienarbeit sei oftmals Neben-
sache, da es um Gelder geht, die 
ohne Frau nicht genehmigt wür-
den. „…und dann sitze ich da 
rum, weil ich Frau bin“ kritisiert 
Dr. Martina Krämer. An der Uni 
Köln möchten die Frauen dem 
entgegen wirken und arbeiten an 
der Sensibilisierung ihrer männ-
lichen Kollegen, dass z.B. auch 
frauenrelevante Themen bei Beru-
fungsverfahren von männlichen 
Kollegen selbstständig beachtet 
werden.

„Männer müssen das auch 
können!“(Svenja Schulze)

Doch die Frage der Verantwor-
tung wird gerne abgeschoben. 
Gleichstellung, Genderfragen, 
Sensibilisierung – gilt alles als 
neuen Domänen der Frau in der 
Arbeitswelt und Wissenschaft. 
Der Trend, die Aufgabe der 
Geschlechtergerechtigkeit auf 
eine Frau zu schieben, liegt vielen 

wohl nahe. Letztendlich muss die-
ser Entwicklung gegengesteuert 
werden, dass Frauen mit immer 
mehr Aufgaben zugemüllt wer-
den. Auch andere Mitglieder der 
Hochschule haben ihre Verpflich-
tung dazu beizutragen. „Männer 
müssen das auch können! Es ist 
nicht Aufgabe, es an die Frauen 
zu delegieren, sondern Aufgabe 
des ganzen Fachbereichs“ sagt 
Svenja Schulze. 

„Individuelle Verlaufspläne 
sind wichtig“ (Dr. Rita Cornely)

Studieren mit Kind ist eines der 
wichtigsten Themen an den Uni-
versitäten. Die Vereinbarkeit von 
Studium und Kind ist bis heute 
schwerlich gegeben. Die Situation 
wird bei vielen als katastrophal 
eingestuft. Es fehlen Betreuungs-
plätze für Studierende, wie auch 
für Mitarbeiter*innen. Speziell 
auch in den Semesterferien, wie 
Dr. Rita Cornely betont. „Indivi-
duelle Verlaufspläne sind wichtig 
für die Bedürfnisse der Studieren-
den, Männer wie Frauen“. Prorek-
torin Steinbeck betont, dass die 
Nachfrage nach Betreuungsange-
boten zwar oftmals eine Forde-
rung war, um Frauen in die Wis-
senschaft zu locken. Aber es zeigt 
sich immer mehr, dass auch für 
männliche Kollegen der Aspekt 
der Familienfreundlichkeit für 
die Wahl eines Wissenschafts-
standorts immer wichtiger wird. 

„Wenn wir in der Liga mitspielen 
wollen, dann muss Deutschland 
dem nachkommen“ meint Svenja 
Schulze, da uns andere europä-
ische Länder sonst abhängen. 
Gerade in Ländern wie Frank-
reich, in denen Kinderbetreuung 
an der Uni eben normal sei.

Leider kommt ein Aspekt am 
Ende der Debatte aus Zeitman-
gel etwas zu kurz. Der Aspekt 
der Lehrinhalte. So müsse über-
legt werden, wie Studiengänge 
konzipiert werden müssen, dass 
alle Geschlechter sich angespro-
chen fühlen. Ein Beispiel hierfür 
liefern die Ingenieur*innenwis-
senschaften. Trotz größtenteils 
übereinstimmender Lehrinhalte 
von Ingenieur*innenwesen und 
Textil-Ingenieur*innenwesen 
studieren Ersteres nur wenige 
Frauen, während Zweites nur zu 
20 Prozent von Männern belegt 
wird. Ähnliches gilt auch für die 
Ausgestaltung des Schulunter-
richtes. Der deutlichste Bruch 
passiere hier, wenn Mädchen und 
Jungen andere Kurse wählen und 
damit ihrem weiteren Lebensweg 
bestimmen. Bleibt also die Frage, 
wie unser Bildungssystem dau-
erhaft ausgestaltet werden kann, 
damit das große Potential von 
allen ausgeschöpft wird. Frauen 
sind nicht per se zu blöd für 
Naturwissenschaften und Män-
ner nicht zu unsensibel für Erzie-
hungswissenschaften!
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625 JAHRE UNI KÖLN
ADRIEN RIST

Von den 504 Jah-
ren Lehr- und For-

schungsaktivität muss 

man faktisch 6 Jahre 
Weltkrieg abziehen:in 

zwei Jahren feiern wir 
500 Jahre Universität?

Albertus Magnus 
forschte auch in den 

Bereichen der Magie 
und Alchemie

Jenny Gusyk Türkin, Sozialis-
tin, Jüdin, und 1919 

erste Studentin an 
der Uni
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Im Jahr 2013 feiert die Universi-
tät zu Köln stolze 625 Jahre. 625 
Jahre bewegter Geschichte, voller 
Ereignisse, die mehr oder weniger 
rühmlich sind für eine Institution, 
die Bildung und Wissenschaft zu 
dienen sucht.

Wie ist unsere Univer-
sität entstanden? 
Die Universität zu Köln wurde 
am 21. Mai 1388 als vierte Univer-
sität im Heiligen Römischen Reich 
gegründet. Sie wurde zwar offizi-
ell von der Stadt Köln gegründet, 
entwickelte sich aber aus einer 
Klosterschule des Dominikane-
rordens, die um 1248 von einem 
gewissen Albertus von Lauingen 
a. k. a. Albertus Magnus gegrün-
det worden war. Dieser gilt als der 
eigentliche Gründer der  Universi-
tät. 

Die Gestalt des Albertus Magnus 
ist sagenumwoben und nicht frei 
von Widersprüchen. In Padua 
absolvierte der spätere Univer-
salgelehrte 1222 sein Studium der 
Freien Künste und der Medizin. 
1223 trat er in den Dominikane-

rorden ein und setzte 
sein Studium an ver-
schiedenen Klosterschu-
len, unter anderem in Köln, wo er 
Theologie studierte, fort. Parallel 
dazu stieg er im Dominikaneror-
den zu einer der führenden Kräfte 
auf. Seiner wissenschaftlichen 
Bildung und Weltgewandtheit 
steht eine erstaunliche Konfor-
mität zur gesellschaftlich veran-
kerten Intoleranz gegenüber. Der 
gelehrte Geistliche, befasste sich 
an der Universität Sorbonne in 
Paris mit der jüdisch-arabischen 
Philosophie wusste die damals 
von der Kirche geächteten Texte 
Aristoteles zu schätzen. Das hin-
derte ihn nicht daran, seine Unter-
schrift unter ein Dokument, das 
den Talmud und andere jüdische 
Texte verurteilte und deren Ver-
brennung anordnete, zu setzen. 
Derselbe Albertus Magnus war 
es, der 1263 vom Papst Urban 
IV. zum Kreuzzugsprediger für 
die deutschsprachigen Gebiete 
ernannt wurde.  Dieser Gegen-
satz zwischen umfassender, exzel-
lenter Bildung und Forschung 
einerseits, und der Unterstützung 

gesellschaftlicher Intole-
ranz andererseits, prägte 
die Gründung der Uni-

versität und wurde zu einem der 
Leitmotive ihrer Geschichte.

Warum überhaupt 625 
Jahre?
Am 28. April 1798 wurde die Uni-
versität von den 1794 in Köln ein-
gerückten Franzosen geschlossen. 
Nach dem Rückzug der französi-
schen Truppen und der Nieder-
lage Napoleons folgte für Köln 
eine akademische Durststrecke, 
die erst 1919 enden sollte, als die 
Stadt Köln und ihre Bürger die 
preußische Staatsregierung davon 
überzeugten, dass die Stadt eine 
Universität benötige. Die kleine 
K o p f r e c h e n - ü b u n g 
ergibt 504 
Jahre, an 
denen in 
Köln eine 
U n i v e r s i -
tät offiziell 
lehrte und forschte.

Die Kontinuität, die das Feiern 
von 625 Jahren Universität erlau-

2010 betrug 
der Anteil der 
weiblichen 
Studierenden 
58%.

Die Studierendenschaft gewann im 

„Reichsleistungswettkampf“ 1935/1936 

den Preis in der Kategorie „Rasse und 

Gesundheitswesen“
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ben würde, ist auch nicht wirk-
lich gegeben – so war die „Alte 
Universität“ aus einer Kloster-
schule entstanden und entsprach 
den damaligen Anforderungen 
an Gelehrte, die in allen Wissens-
gebieten bewandert sein sollten. 
Die „Neue Universität“ hingegen 
war ein Zusammenschluss aus 
verschiedenen Lehranstalten. Aus 
ihnen gingen die verschiedenen 
Fakultäten mit ihren teilweise 
bis heute spürbaren Besonder-
heiten und Unterschieden her-
vor. Die Handelshochschule und 
die Hochschule für kommunale 
und soziale Verwaltung schlos-
sen sich zur Wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät zusammen. Die Akademie 
für praktische Medizin bildete 
die Medizinische Fakultät.  1920 
kamen die Rechtswissenschaft-
liche und die Philosophische 

Fakultät hinzu. Von 
der Philosophi-
schen Fakul-

tät spaltete sich 
1955 die Mathe-

matisch-Natur-
wissenschaftliche 

Fakultät ab. Erst 
1980 zogen die Erziehungswis-
senschaftliche und Heilpädago-
gische Fakultät mit dem Zusam-
menschluss der beiden Kölner 
Abteilungen der Pädagogischen 
Hochschule Rheinland an die 
Universität zu Köln. Diese suk-
zessive Angliederung verschiede-
ner Einheiten entspricht in keiner 
Weise der Struktur der „Alten 
Universität“. Böse Zungen könn-
ten die Feier zum 625. Jubiläum 
als ein Verbiegen historischer 
Fakten zu Prestigezwecken deu-
ten. Fest steht aber: die stetigen 
Bemühungen der Stadt Köln, eine 
Universitätsstadt zu sein und 
zu bleiben, sind seit 625 Jahren 
zu erkennen, und dieses Streben 
nach akademischer Bildung kann 
man in einer solchen Feier durch-
aus anerkennen.   

Die Universität zu Köln 
und die Vielfalt – Eine 
alte Geschichte
Die wissenschaftliche Vielfalt an 
der Alten Universität entsprach 
allen Wissensgebieten, die damals 
als wissenschaftlich galten. Die 
damalige Bildungssprache war 
Latein. Die Dozenten kamen aus 
zwei der damals drei europäi-
schen Universitäten: Paris und 
Heidelberg. Die französischen 
Hochschullehrer waren aus poli-
tischen Gründen geflohen, die 
Heidelberger vor der Pest. Die 
Hochschule besaß alle vier damals 
üblichen Fakultäten: Artes, Theo-
logie, Medizin und Jurisprudenz. 
Die Jurisprudenz bot sie beide 
gültige Rechte, kaiserliches und 
kirchliches Recht. Unter „Artes“ 
verstand man damals die propä-
deutischen Lehrangebote an, in 
denen die Kurse an den anderen 
Fakultäten vorbereitet wurden, 
und gleichzeitig eine Ausbil-
dung zum Schullehrer vermittelt 
wurde. Wissenschaftlich bot sie 
also alles, was es damals zu bieten 
gab. 

Mit der Vielfalt in der Gesellschaft 
tat sich die Universität schwe-
rer, nicht zuletzt durch ihre enge 
Verbundenheit mit der damals 
in Köln sehr mächtigen katholi-
schen Kirche. Die Lehre entsprach 
den kirchlichen Moralvorstellun-
gen und versuchte, die kirchliche 
Weltanschauung zu untermau-
ern. Studenten waren, wie überall 
sonst in Europa auch, ausschließ-
lich männlich. Die Universität 
leistete sogar einen unrühmlichen 
Beitrag zur Förderung mensch-
licher Barbarei. Der Theologie-
professor Jakob Sprenger, Dekan 
der Theologiefakultät, verfasste 
zwischen 1485 und 1487 das Mal-
leus Maleficarum, das Folter-
handbuch zur Hexenerkennung 
und –verbrennung. Die spätere 
religiöse Spaltung Europas durch 
die Reformation ergriff die Uni-

Die Studierendenschaft gewann im 

„Reichsleistungswettkampf“ 1935/1936 

den Preis in der Kategorie „Rasse und 

Gesundheitswesen“

Der Dekan der Theologischen 

Fakultät Jakob Sprenger schrieb 

1487 das Malleus Maleficarum, 

ein Werk zur Hexenerkennung 

und -verbrennung
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versität keineswegs als Chance, 
sich neuen Strömungen zu öffnen. 
Professoren, die dem Luthertum 
nahestanden, musste die Univer-
sität verlassen. Der geistige Nie-
dergang der Alten Universität, die 
sich als treue Tochter der Kirche 
häufig dem Zeitgeist widersetzte, 
kam letztendlich durch den auf-
strebenden Humanismus, den sie 
nicht aufzunehmen suchte.

Die Universität zu Köln 
und die Vielfalt – Der 
zweite Anlauf war gar 
nicht mal so gut
Die Neue Universität ging die 
Vielfalt in der Wissenschaft aus 
anderer Perspektive an. Die Treue 
der Universität galt fortan nicht 
mehr der Kirche, sondern der 
Politik. Die Universität zu Köln 
verstand es, wissenschaftlichen 
Pragmatismus in der Lehre und 
Forschung mit politischer Belie-
bigkeit und Unterordnung an die 
Obrigkeit zu verbinden. Laut dem 
Gründungsrektor Eckert sollte die 
Kölner Universität ein „Fanal in 
der Geisteswallschlacht“ sein, ein 
Ersatz für die „verlorene“ Univer-
sität Strasbourg. Diese deutliche 
Zuordnung zum Revanchismus 
war Teil dieser politischen Stra-
tegie. Nach einer kurzen Phase 
des Experiments, mit Professoren 
wie Eugen Schmalenbach, der 
Betriebswirtschaft in bürgerli-
chem Interesse verstand, erhielten 

die rechtsextremen Kräfte wieder 
Einzug. Die Studierendenschaft 
tat sich damals nicht besonders 
durch die Verteidigung freiheit-
licher Ideale hervor: 1931/1932 
gewann der Nationalsozalistische 
Studentenbund NSStB bei den 
„Studentenparlamentswahlen“ 8 
von 16 Sitzen. 

Die Universität zu Köln passte 
sich politisch nicht nur an, son-
dern arbeitete eifrig vor. Der 
Staatskommissar für die Univer-
sität verkündete 1933: „Wir sind 
stolz darauf, daß die Kölner Uni-
versität vorausgegangen ist in der 
Erfüllung der Forderungen nach 
der Totalität der revolutionären 
Bestrebungen.“ Der zweite intel-
lektuelle Niedergang der Univer-
sität erfolgte vorerst durch den 
Ausschluss von zwanzig Prozent 
des Lehrkörpers aus rassistischen 
oder politischen Gründen. Die 
Gleichschaltung der Inhalte ver-
nichtete jegliche wissenschaftliche 
Vielfalt. Die Studierendenschaft 
trieb den Prozess durch erhöhten 
Gleichschaltungswillen voran. 
Der faktische Zusammenbruch 
der Universität erfolgte letzten 
Endes, als die Studierenden in die 
Wehrmacht eingezogen wurden.

Die Universität zu Köln 
und die Vielfalt – Aller 
guten Dinge sind Drei
In Köln ging die Entnazifizie-

rung vorerst relativ spurlos am 
Lehrkörper vorbei. Einige wur-
den entlassen, doch innerhalb 
der Universität wird zum Thema 
geschwiegen. Das Wirtschafts-
wunder zog an der Universität 
zu Köln ein, die Zahlen der Stu-
dierenden an der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät stiegen rapide. Die Öff-
nung der Universität gegenüber 
gesellschaftlichen Strömungen 
wurde von der Studierenden-
schaft erzwungen, und nicht von 
der Universität erwünscht. So 
waren die Gremiensitzungen bis 
1986 nicht öffentlich, obwohl 1968 
Studierende der Philosophischen 
Fakultät schon die Öffentlich-
keit der Sitzungen gefordert hat-
ten, und der Konflikt mit einem 
Polizeieinsatz endete. Doch auch 
die Universität passte sich letzt-
endlich der gesellschaftlichen 
Entwicklung an. Die Internati-
onalisierung der Lehre und der 
Curricula, an die sich die Univer-
sität zu Köln anzupassen suchte, 
sowie ein höherer Anteil an Stu-
dierenden aus bildungsfernen 
Schichten, waren ein wichtiger 
Motor der Anpassung. So ist es 
heutzutage als Errungenschaft 
anzusehen, dass Diskussions-
felder wie plurale Geschlechter, 
Gleichstellung, Barrierefreiheit, 
soziale Herkunft, studentische 
Beteiligung und Drittmittelfinan-
zierung auf der Tagesordnung ste-
hen
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AIESEC ist die weltgrößte Studie-
rendenorganisation mit mehr als 
60.000 Studenten auf der ganzen 
Welt. Die Mitglieder engagieren 
sich in einem der 800 lokalen Ver-
eine, zu denen auch Köln gehört. 
Im letzten Jahr konnten wir 
gemeinsam über 16.000 internatio-
nale Praktika vermitteln. AIESEC 
Köln ist, wie alle deutschen AIE-
SEC Standorte, ein eingetragener 
Verein und arbeitet gemeinnüt-
zig und nicht gewinnorientiert. 
Das Ziel ist seit über 60 Jahren 
Studierenden die Möglichkeit zu 
bieten, sich außerhalb der Univer-

sität weiter zu entwickeln und mit 
unserer Hilfe ein Praktikum im 
Ausland zu absolvieren. 

Dies tun wir indem wir Studieren-
den, die Möglichkeit geben, den 
Bereich Führung und Führungs-
verantwortung in Workshops und 
durch die Mitarbeit in der Orga-
nisation, sowohl theoretisch als 
auch praktisch zu erleben.

Mit dem internationalen Prak-
tikumsprogramm setzt wir um, 

was heute noch genauso wichtig 
ist wie vor über 50 Jahren: Per-
sönlichkeitsentwicklung durch 
die Erfahrungen im Alltagsleben 
einer fremden Kultur. Daher ist 
das Auslandspraktikum ein wich-
tiger Aspekt der Erfahrung, die 
AIESEC den Studierenden und 
seinen Mitarbeitern rund um den 
Globus bietet.

Du hast Interesse an einem Aus-
landspraktikum oder willst bei 
uns mitmachen?

Dann geh auf 
www.aiesec-koeln.de

AIESEC

ELSA

Was ist ELSA Köln? 
Die European Law Students‘ Asso-
ciation (ELSA) ist eine internatio-
nale Vereinigung von Jurastudie-
renden, Rechtsreferendaren und 
jungen Juristen. Mit weltweit über 
38.000 Mitgliedern ist ELSA die 
größte Vereinigung ihrer Art und 
bietet mit Standorten an über 220 
Universitäten in 36 Ländern ein 
riesiges Netzwerk. 

An der Universität zu Köln sind 
wir von ELSA Köln die lokale 
Vertretung und mit über 200 Mit-
gliedern ein wichtiger Teil der 
ELSA-Gemeinschaft und des Köl-
ner Universitätsleben.

Was macht ELSA?
ELSA bedeutet vor allem von Stu-
dierenden für Studierende. Bei 
ELSA erwarten Dich viele span-
nende Veranstaltungen rund um 
Jura: Besuche mit uns Kanzleien, 
Unternehmen, Gerichte und 
bedeutende Institutionen, stelle 
Deine Fähigkeiten bei spannen-
den Wettbewerben unter Beweis, 
bereise mit uns die Hauptstädte 
Europas, nimm an nationalen 

und internationalen Treffen des 
ELSA-Netzwerks teil, und vieles 
mehr…! Profitiere so von unserem 
weltweiten Netzwerk und lerne 
mit uns viele neue und interes-
sante Menschen in Köln, Deutsch-
land und Europa kennen. Durch 
die Teilnahme an ELSA-Veranstal-
tungen lernst du nicht nur deine 
Kommilitonen, sondern auch Jura-
studierende aller Semester kennen!

STEP
ELSA bietet Dir außerdem die 
Möglichkeit über unser Student 
Trainee Exchange Program (STEP) 
Auslandspraktika zu absolvie-
ren und dadurch wichtige Aus-
lands- und Praxiserfahrung zu 
sammeln. Weitere Infos unter 

vpstep@elsa-koeln.de!

Veranstaltungen
Diese und weitere Veranstaltungen 
bieten wir dir im Sommersemester: 

•	 22.04.2013: Einführungsveran-
staltung Negotiation Competition

•	 24.04.2013: Law Event mit Rödl 
& Partner

•	 06.05.2013: Law Event mit Gru-
neberg Rechtsanwälte

•	 15.05.2013: Besuch der JVA

Du möchtest bei ELSA  
selbst aktiv werden? 
Du hast Lust dich an der Uni zu 
engagieren und möchtest dich 
gerne aktiv in die Planung und 
Durchführung von ELSA-Events 
einbringen? Dir macht es Spaß 
neue Leute kennen zu lernen? 
Interessiert? Dann bist du jeder-
zeit herzlich eingeladen bei einem 
monatlichen Mitgliedertreffen vor-
beizuschauen. Dort hast du die 
Gelegenheit mehr über ELSA Köln 
zu erfahren. 

Nächste Termine für die monatliche 
Mitgliederversammlung, immer 
um 19:30 Uhr in S14 (Seminarge-
bäude), sind am 17.04., 08.05 und 
12.06.2013.

mailto:vpstep%40elsa-koeln.de?subject=
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BOARDERLINES

„Goodbye Deutschland, Mein 
Auslandstagebuch“, diese und 
andere TV-Formate kennen alle. 
Doch bevor es diese Fernseh-
magazine in Massen gab, zog 
Andreas Brendt auf eigene Faust 
um die Erde, um sein Glück 
auf den Wellen zu finden. Alles 
begann in der Mitschriften AG 
der Uni Köln: 1996 arbeitete Andi, 
im Herzen ein kleiner Macho, mit 
seim Mitstudent Alex dort ehren-
amtlich. Beide waren durch den 
Studienalltag so entnervt, dass 
Alex ihn zu einem spontanen 
Trip nach Bali (Indonesien) über-
redete, um dort Surfen zu lernen. 
Kurzerhand gebucht, geflogen 
und den ersten Kontakt zum Sur-
fen gefunden und direkt davon 
süchtig geworden. Zurück an der 
Uni stellt Andi fest, dass dieses 
Uni-Leben ihn annervt. Er stu-
diert zwar brav weiter, macht 
sogar seinen Abschluss mit Aus-
zeichnung, jedoch ist der All-
tag für ihn mehr Qual als Leben. 
So nimmt er jeden erdenklichen 
Job an, um in der freien Zeit auf 
eigene Faust durch die Welt zu 
reisen. Und von diesen Erlebnis-
sen berichtet sein Buch. Indone-
sien, Australien, Südafrika, Sri 
Lanka, Peru, Ecuador etc. stehen 
auf seiner Reiseroute, immer mit 
dem Ziel, die nächste größere 
und gefährlichere Welle zu finden 
und den nächsten Kick zu erle-
ben. Surfen ist seine große Droge. 
Immer auf sich allein gestellt und 
in irgendwelchen Absteigen, weit 
ab von touristischen Luxustem-
peln. In den Sommermonaten 
arbeitet er letztendlich sogar als 
Surflehrer in Frankreich, wo er 
vorerst nach dem Studium sogar 
seine Zukunft sieht und nach sei-
nem Abschluss die akademische 
Laufbahn vorerst sausen lässt. In 
der restlichen Zeit des Jahres gibt 
er das erarbeitete Geld für seine 
Reisen aus.

Seine Geschichten erzählen von 
einer Zeit der Selbstfindung, von 
den Zwängen der hiesigen Gesell-
schaft Karriere zu machen, hin zu 
den Wünschen der Selbstverwirk-
lichung. Wünsche und Träume, 
die sich im Verlauf dieser Jahre 
ändern. Alleine davonlaufen und 
irgendwann nicht mehr alleine 
sein wollen… 

Das Buch ist ohne Verlagsun-
terstützung sondern in Selbst-
vermarktung erschienen (www.
boarderlines.info). Gerade in den 
ersten Kapiteln hätte diese Ver-
lagsunterstützung gut getan. 
Immer wieder werden Eindrücke 
und Emotionen überstrapaziert. 
Eine Situation ist nicht nur „ent-
spannt“… Sie ist entspannt, rela-
xed, harmonisch… Und wenn 
sich dieses zu Seiten voller Phra-
sen entwickelt, fällt es schwer die 
Konzentration aufrecht zu halten. 
Das Durchhalten wird belohnt. 
Im Verlauf der Geschichten ver-
schwindet diese Startschwierig-
keit nahezu komplett. Vielmehr 
taucht man in die Gefühlswelt 
von Andi ein, warum Wellen 
süchtig machen. Die eigene Aben-
teuerlust wächst von Kapitel zu 
Kapitel, auch wenn der eigene 

BUCHREZENSIONEN

DER JUNGE 
TITUS
Auf Schloss Gormenghast ist 
das Leben vom Ritual bestimmt. 
Die Bewohner des Schlosses, 
vom melancholischen Lord 
Sepulchrave bis zur letzten 
Küchenaushilfe,leben, wie ihre 
Vorfahren und ihre Vorfahren 
lebten.  In diese Ordnung, deren 
Sinn selbst der blinde, uralte Tra-
ditionsmeister nicht mehr erfas-
sen kann, kann und will sich der 
Küchenjunge Steerpike nicht 
einordnen. Mit Hinterlist, Intel-
ligenz und krimineller Energie 
steigt er die Stufen der Schlosshi-
erarchie hinauf, macht sich einen 
Bewohner nach dem anderen 
gefügig und lässt seine Wider-
sacher verschwinden. Inmitten 
dieser düsteren Atmosphäre 
wird der Nachfolger von Lord 
Sepulchrave, Titus, geboren. der 
zur zentralen Figur der weiteren 
Bücher der Gormenghast-Trilo-
gie aufsteigen wird. Bereits 1946 
erschien das Meisterwerk „Der 
junge Titus“ von Mervyn Peake, 

Mut dazu fehlt, auf irgendwel-
chen verranzten Matratzen im 
peruanischen Hinterland zu leben 
oder gar fernab jeglicher Zivili-
sation ohne fließend Wasser und 
ärztliche Versorgung tagelang auf 
dem Pott zu sitzen und sich die 
Seele aus dem Leib zu scheißen. 

Natürlich zieren ohne professio-
nelle Unterstützung kleine Feh-
lerchen das gesamte Buch. Begin-
nend mit dem Inhaltsverzeichnis 
(Seite 456 bei einem 361 Seiten 
starken Buch) oder auch Silben-
trennung innerhalb einer Zeile. 
Letztendlich überwiegt aber das 
vermittelte Gefühl der Leiden-
schaft für das Erlebte. Man will 
selbst aus seinen eigenen Zwän-
gen ausbrechen. Bücher brauchen 
nicht „fehlerfrei“ sein, sie müssen 
Emotionen wecken. Geschafft!

CHRISTIAN REHFELD
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WO IM KÜHL-
SCHRANK PILZE 
WACHSEN
Alle haben es schon erlebt oder 
sind gerade dabei ihre Erfah-
rungen zu sammeln. Das Leben 
in einer Wohngemeinschaft ist 

hauptberuflicher Karikaturist. Es 
sollten zwei andere Bände der 
Gormenghast-Reihe folgen, bevor 
der Autor 1968 verstarb. In die-
sem Geflecht aus Intrigen, Lügen 
und Mord fallen die Protagonis-
ten durch exzentrische, oft ulkige 
Persönlichkeitszüge auf, die mit 
Sicherheit dem anderen Beruf 
des Autors geschuldet sind. Sie 
sind einem, gleich ob Bösewichte 
oder nicht, auf wunderliche Weise 
sofort sympathisch. Im Hinter-
grund entfaltet sich die Szenerie 
des labyrinthischen Schlosses vor 
dem inneren Auge mit einer grafi-
schen Intensität, welche mit einem 
Tim Burton Film vergleichbar ist. 
Wer dieses Buch noch nicht gele-
sen hat, sollte es schnellstmöglich 
tun.

für viele ein reiner Selbstzweck, 
um Miete zu sparen. Für andere 
aber auch eine angenehme Form 
miteinander zu leben, um nicht 
allein zu sein. Studierende sind 
meist wegen ihres knappen Bud-
gets darauf angewiesen. Und 
gerade in Köln mit seinen hohen 
Mieten lohnt sich dieses Experi-
ment. Doch dieses Zusammenle-
ben entwickelt zwischenzeitlich 
teils absurde Ereignisse. Von der-
artigen Geschichten will Nina 
Ponath berichten. Natürlich sind 
die Geschichten auch mit einiger 
Prominenz bestückt. So berich-
tet Werner Langhans direkt zu 
Beginn über die Entstehung und 
das Leben in der „Kommune 1“ 
oder Alex Jolig über sein Leben 
im Big Brother Container. Alles 
zusammen 33 relativ kurzweilige 
Geschichten mit einigen Höhen 
und Tiefen. Nina Ponath schreibt 
über alle möglichen Konstrukte 
von Wohngemeinschaften. Mal 
in Berlin, mal in Köln oder mal 
in Kiel. Der Fokus liegt aber nicht 
auf rein studentischen WGs, 
auch die Geschichten einer Politi-
ker-WG zu Wendezeiten in Dres-
den, sowie eine Senioren-Wohnge-
meinschaft, um die Vereinsamung 
im Alter zu verhindern, sind 
Thema. Ein Buch mit wahrschein-
lich unglaublich viel Recherche-
aufwand.

Am skurrilsten ist mit Abstand 
eine Aufmotzparty einer WG in 
Berlin. Sechs Studierende suchen 
eine geeignete Bude in Berlin 
und werden letztendlich mit viel 
Mühe fündig. Die gefundene 
Wohnung ist aber alles andere als 
ein Traum. Versifft und runter-
gekommen diente diese  vorher 
einer Nazi-Gruppe als Quartier. 
Überall zieren Hakenkreuze die 
Wände. Sogar auf den Sockelleis-
ten sind sie eingeritzt. Einzugster-
min ist der erste Januar. Aber trotz 
großem Aufwand und Putzakti-
onen lässt dies der Zustand der 
Wohnung nicht zu. Letztendlich 

kommt eine Mitbewohnerinnen 
auf die geniale Idee einer Auf-
putzparty, mit der sie alle anderen 
überrascht. Pünktlich zu Silvester 
lädt diese alle Freunde und Eltern 
der WG zu einem „anderen und 
hundertprozentig antifaschis-
tischen Silvester“ ein. Es wird 
geputzt, gestrichen und gewie-
nert. Parallel werden alle Betei-
ligten brav mit silversterüblichen 
Getränken versorgt. Pünktlich um 
0 Uhr mit Beginn des neuen Jah-
res, erstrahlt die Bude in neuem 
Glanz. Das unglaubliche Gegen-
teil einer üblichen Abrissparty. 
Aber nicht jede der 33 WG-Ge-
schichten ist derart interessant. 
Allesamt ansprechend aufgear-
beitet aber natürlich kein bedeu-
tendes Werk der Weltliteratur. Ein 
paar Geschichten plätschern sogar 
belanglos vor sich hin. Aber die 
letztendliche Mischung macht’s. 
Schließlich möchte auch im rich-
tigen Leben nicht jede WG in 
einem großen Knall der Absurdi-
tät enden. Kleine Kurzgeschich-
ten über die Merkwürdigkeiten 
des Zusammenlebens, ideal zur 
Ablenkung bei kurzen Fahrten 
mit der KVB. Und täglich grüßt 
eine neue Absurdität.
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Gärtnern auf dem Campus? Mal 
eben zwischen zwei Vorlesungen 
ein Beet vom Unkraut befreien? 
Sich einfach nur mal kurz vor 
dem letzten Seminar in einem 
Liegestuhl erholen? Oder nach 
Vorlesungsschluss mit anderen 
in grüner Umgebung ein wenig 
frisch geerntetes Gemüse auf den 
Grill werfen? Um all diese Dinge 
soll die Uni Köln durch den Cam-
pusGarten bereichert werden. 
Auf Initiative des ehemaligen 
Ökologiereferats des AStA und 
von interessierten Student*innen 
wurde das Projekt angegangen. 
Mit großem Interesse von Seiten 
der Studierendenschaft, zur Grün-
dungsveranstaltung am 12.März 
2013 kamen trotz Wintereinbruch 
über 50 Interessierte um die Idee 
des Gartens näher kennen zu ler-
nen. Auch die ersten Pflanz-Work-
shops haben unter den Interessier-
ten regen Anklang gefunden.

Der CampusGarten ist als 
Gemeinschaftsgarten angelegt. 
Wie der Name schon vermittelt 
geht es dabei um die Gestaltung 
einer Fläche in Kooperation mit 
anderen Interessierten zu einem 
für jeden offenen Garten. Im Mit-

telpunkt steht dabei, neben dem 
pflegen der Beete und Gewächse, 
der Kontakt mit anderen „Gärt-
ner*innen“. Wobei die individu-
ellen Vorlieben des Einzelnen 
gewahrt bleiben, jeder kann sich 
entsprechend seiner Neigungen 
einbringen und jäten, gießen, ern-
ten oder einfach nur Zwiesprache 
mit den Pflanzen halten. Hervor-
zuheben ist die hohe Flexibilität 
eines Gemeinschaftsgartens, er 
kann meist innerhalb weniger 
Tage komplett abgebaut werden 
und an einen anderen Ort umzie-
hen. Das wird möglich, durch die 
Verwendung von Hochbeeten 
und den Verzicht auf direkten 
Anbau im Boden. Dieses Konzept 
kommt aus den ersten Gemein-
schaftsgärten die als illegale 
Landnahme vor allem auf konta-
minierten Altindustrieflächen im 
Innenstadtbereich großer Städte, 
als grüne Oasen der Eigeninitia-
tive entstanden sind und daher 
darauf angewiesen waren schnell 
umziehen zu können.

Als eine solche Oase soll der Cam-
pusGarten auch biologisch über-
zeugen, beim Anbau von Pflan-
zen sollen keine hochgezüchteten 

Samen oder Pestizide verwen-
det werden. Auch auf künstliche 
Dünger soll möglichst verzichtet 
werden. Mit Wissen zur Boden-
pflege und mit Workshops zum 
Hochbeetbau aus Europaletten 
und Bigpacks wird das Projekt 
mit seinen Teilnehmer*innen  
durch die Gärtner*innen von 
„NeuLand“, dem „Obsthain Grü-
ner Weg“, der „SOlidarischen-
LAndWIrtschaft Köln“ und ande-
ren Gemeinschaftsgärten aus Köln 
unterstützt. 

Das Studierendenparlament hat 
mit überwältigender Mehrheit 
beschlossen, dass Projekt aus den 
Mitteln der Studierendenschaft 
u.a. finanziell zu fördern. Aber 
auch Bioland-Apfelbacher, der 
Lieferant der Gemüsekiste, hat 
sich des Projekts angenommen 
und eine große Menge an Saatgut 
für die Gründung des Campus-
Garten gespendet. 

Weitere Informationen zum Cam-
pusGarten findet ihr unter:  www.
CampusGarten.uni-koeln.de 

Euer Arbeitskreis CampusGarten

CAMPUSGARTEN
EINE GRÜNE ZONE AUF DEM CAMPUS 
AK CAMPUSGARTEN



35

Vorlaut! 1/13

„Wie, warum willst du denn aus-
gerechnet nach Indien?“ haben 
mich meine Eltern ungläubig 
gefragt, als ich ihnen im Dezem-
ber 2011 erzählt habe, dass ich 
gern ein Auslandspraktikum in 
Fernost machen würde. Sie wären 
vermutlich beruhigter gewe-
sen, wenn ich in den USA oder in 
Europa geblieben wäre, allerdings 
wollte ich unbedingt neue Kultu-
ren kennen lernen, meinen Hori-
zont erweitern und einfach mal an 
meine Grenzen kommen.   
Gesagt, getan: Nach einem Vor-
stellungsgespräch mit meinem 
zukünftigen Chef via Skype an 
Weihnachten 2011, hatte ich die 
Zusage für das Praktikum in Ban-
galore, im Süden Indiens. Es 
sollte am 01. März 2012 begin-
nen und 5 Monate dauern.   
Bangalore ist die Hauptstadt des 
indisches Bundesstaates Karnataka 
und ist mit 8.5 Mio. Einwohnern die 
viertgrößte Stadt Indiens. Manch-
mal wird sie wegen der vielen dort 
ansässigen IT-Unternehmen auch 
als ‚Silicon Valley Indiens‘ bezeich-
net, obgleich ich diese Einschätzung 
angesichts permanenter Stromaus-
fälle und einer extrem langsamen 
Internet-Geschwindigkeit nicht 
unbedingt teile. Durch den rapiden 
Anwuchs der Stadt ist nicht zuletzt 
deshalb der Verkehr sehr chaotisch 
und es kommt ständig zu Verkehrs-
staus.

Indien ist ein Land voller Gegen-
sätze, das sich derzeit im Aufbruch 
befindet. Die eigenen Erwartungen 
von Indien sollten dennoch nicht 
zu hoch gesteckt sein, da viele in 
Deutschland vorausgesetzte Dinge 
in Indien nicht existieren oder nicht 
funktionieren. Im Vorfeld seines 
Auslandsaufenthaltes sollte sich 
jeder gut über Land und Leute 
informiert und auf kulturell kom-
plett andere Umstände einstellen, 
um keine Enttäuschungen zu erle-
ben. 

REISEBERICHT: INDIEN
NANCY SCHÖNHERR
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Leben in Indien 

Das erste, woran man merkt in 
Indien zu sein, ist der Verkehr. 
Überall hupt es und der Verkehr ist 
total chaotisch. Die größeren Stra-
ßen sind relativ gut befahrbar, 
allerdings sind noch 
nicht alle 
asphaltiert. 
Ein weite-
res typisches 
Merkmal sind 
die Kühe auf 
der Straße. Ich 
hielt es anfangs 
für einen 
Scherz, musste 
aber schnell fest-
stellen, dass die 
4-beinigen Gefähr-
ten laufende Ver-
kehrsbehinderun-
gen darstellen. Wenn 
eine Kuh die Straße 
blockiert, hupen zwar a l l e 
Autos wie wild, aber niemand 
würde aussteigen und die Kuh zur 
Seite scheuchen, geschweige denn 
ihr zu Nahe zu kommen.   
Streunende Hunde sind ein weiteres 
typisches Straßenbild, die insbeson-
dere bei Nacht aktiv werden und ein 
hohes Gefahrenpotential mit sich 
bringen. In dieser Hinsicht kann ich 
jedem Reisenden die Tollwutimp-
fung wärmstens empfehlen. Man 
sollte es in Indien generell vermei-
den, nach 22 Uhr auf der Straße zu 
sein. 

Die Menschen in Indien haben 
eine gelassene Einstellung gegen-
über Zeit und Terminen. Ein 
hohes Maß an Geduld und Nach-
sicht ist somit mitzubringen, um 
mit den Verhaltensweisen seiner 
Mitmenschen in Indien klar zu 
kommen. Als Deutscher ist es 
in dieser Hinsicht vermutlich 
besonders schwer, weil fast nie 
darauf Verlass ist, dass Leute 
oder Verkehrsmittel pünktlich 
sind. Verspätungen gehören 
einfach dazu. Man gewöhnt 

sich allerdings relativ schnell daran 
und passt sich gewissermaßen an. 
Als ich zurück in Deutschland war, 
habe ich mehrmals 
gemerkt, dass 
i c h 

viel zu 
spät zu Terminen 

gekommen bin. Ich war ein-
fach noch an die indische ‚Pünkt-
lichkeit‘ bzw. die ‚IST‘ (Indian 
strechable Time) gewöhnt.

Die Lebenshaltungskosten sind im 
Vergleich zu Deutschland relativ 
niedrig. So kostet beispielsweise 
eine Mahlzeit zwischen umgerech-
net einem und drei Euro. Günstig 
sind zudem öffentliche Verkehrsmit-
tel wie Busse oder Züge. 

Die Bürokratie übersteigt in Indien 
wiederum alle Vorstellungen. Viel 
Zeit und Geduld für Behördengänge 
sollte mitgebracht werden, da jeder 

Prozess doppelt über-

prüft wird. Die Eröffnung meines 
Bankkontos hat mich beispielsweise 
2,5 Monate gekostet. 

Mit der Strom- und Wasserver-
sorgung konnte man mehr oder 
weniger gut leben. Einstündige 
Stromausfälle gab es in meiner 
Wohnung häufiger zwischen 19 
und 20 Uhr, wobei diese meist auf 
die Nachbarschaft begrenzt blie-
ben und nicht die ganze Stadt 
lahm legten. Auch während der 
Arbeitszeit im Büro fiel häufiger 
mitten am Tag der Strom aus. 
Das Leitungswasser ist absolut 
nicht trinkbar. Ich hatte sogar 
Haarausfall davon. Selbst zum 
Waschen der Wäsche sollte 
das Leitungswasser vermie-

den werden, da weiße Kleidungs-
stücke sonst nach mehreren Wasch-
vorgängen nicht mehr weiß sind. 
Da ich meine Wäsche per Hand 
waschen musste, war ich mehr als 
glücklich, in Deutschland wieder 
eine Waschmaschine zu haben.

Es gibt überall Supermärkte und 
kleine Kiosks, sodass ich zwischen 
10 und 22 Uhr einkaufen konnte. 
Von den Grundnahrungsmitteln 
her gibt es dort fast alles zu kaufen, 
allerdings ist Rinder- oder Schwei-
nefleisch kaum zu finden. Ich hätte 
ehrlichgesagt nie damit gerechnet, 
dass ich mich nach 5 Monaten ohne 
Fleisch so sehr auf ein Schnitzel 
freue. 

Unterkunft

Zusammen mit anderen Prak-
tikantinnen lebte ich in einer 
sog. PG (Paying Guesthome), 
einer Art Wohngemeinschaft 
für entweder Frauen oder 
Männer. Ich teilte das Zim-
mer mit 2-3 anderen Mädchen, 
wobei der Verzicht auf Privat-
sphäre eine deutliche kulturelle 
Umstellung war. Glücklicher-
weise hatten wir in der Woh-
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nung westliche Toiletten (der 
gängige Standart sind nämlich 
Bodentoiletten) und diese war 
einigermaßen sauber. Bis auf 2-3 
Kakerlaken, die nach der Rück-
kehr in Deutschland noch aus 
meinem Koffer hüpften. 

Praktikum 

Das Auslandspraktikum habe ich 
bei ‚PharmARC‘ absolviert, einem 
indischen Startup, was auf die Bera-
tung für den Health- und Lifescien-
ce-Bereich spezialisiert ist. 

Ich war in der ‚Social Media Analy-
sis‘-Abteilung, wo wir im 10- köpfi-
gen Team beispielsweise Analysen 
zu internationalen Sozialen Netz-
werken oder zum Patientenverhal-
ten im Web 2.0 durchführten. Ein 
Projekt war beispielsweise eine Ana-
lyse der Aktivität von Menschen aus 
Südafrika in sozialen Online-Netz-
werken wie Facebook, Twitter oder 
YouTube.

Die Arbeitsatmosphäre im Team 
war entspannt und kollegial, bei 
Fragen konnte ich jederzeit auf 
meine Kollegen zukommen. Etwas 
ungewöhnlich war nur die Einstel-
lung meiner Mitarbeiter bezüglich 
der Abgabefristen. Bei vielen Pro-
jekten nannte mein Vorgesetzter mir 
keine Deadline und sagte nur, ich 

solle 
mir Zeit 
dafür lassen. Dann 
kam er aber plötzlich am Tag 
der Abgabe und sagte, dass er das 
Dokument bis 18 Uhr am selben Tag 
brauche.

Selbstverständlich war die Arbeits-
kultur eine andere als ich von 
zuhause gewöhnt war. Viele Dinge 
werden in Indien unstrukturier-
ter und ineffizienter bearbeitet und 
für manch eine unwichtige Ent-
scheidung muss noch Zustimmung 
des Chefs eingeholt werden. Auch 

bezüglich Feed-
backs oder Kri-
tik ist man in 
Indien sehr viel 
indirekter als in 
Deutschland.

Das signifikan-
teste Zitat, was 
die indische 
A r b e i t s w e i s e 
b e s c h r e i b t , 
stammt von 
meinem Chef, 
den ich am 
ersten Arbeits-
tag fragte, ob 
wir im Team 
wöchentliche 

Reviews machen. Seine Antwort 
lautete schlicht: „Nein, denn das ist 
mir zu strukturiert“.

Die interkulturelle Arbeitserfah-
rung ist eine der wertvollsten 
Erfahrungen, die ich während 
des Praktikums gesammelt habe. 
Arbeiten in einem Land mit einer 
anderen Arbeitskultur bedeutet für 

mich, dass ich 
menschlich an 

meinen Aufga-
ben und Her-

ausforderungen 
gewachsen bin. Ich 

habe  gelernt, die 
Herangehensweise 

meiner Kollegen 
zu akzeptieren und 

konstruktiv mit ihnen 
zusammen zu arbeiten, 

obwohl es nicht meiner 
Arbeitsweise entsprach.

Reisen & Transport

Indien ist ein Land mit einer 
reichhaltigen Geschichte. Wäh-
rend seiner Zeit in Indien sollte 
man definitiv versuchen, ver-
schiedene Teile des Landes zu 
bereisen, sowie Kultur- und 
Mentalitätsunterschiede in den ver-
schiedenen Regionen kennen zu lernen. 
Wir sind viel am Wochenende 
umhergereist, unter anderem nach 
Mumbai, Chennai, Goa oder Kerala. 
Dank der ‚Overnight‘- Busse, so 
genannte Sleeper-Bussen, konnte ich 
12-stündige Fahrten gut überbrü-
cken. 

Für eine Reise nach Delhi und 
dem Taj Mahal oder nach Kalkutta, 
musste ich allerdings ein Flugzeug 
nehmen. Das Flugnetz ist relativ gut 
ausgebaut und es gibt zahlreiche 
Budget-Airlines. Auch eine Reise 
nach Sri Lanka lässt sich gut einrich-
ten, sofern man ein paar Tage frei 
bekommt. 

Zwar gibt es in Bangalore und 
auch in den anderen großen 
Städten Indiens eine gewisse 
Art des öffentlichen Nahver-
kehrs, dieser ist allerdings mehr 
oder weniger verlässlich.   
Busse verkehren leider nicht überall 
in Bangalore, sind zu unverlässlich 
oder brauchen zu lang, so dass ich 
für einige Strecken auf die weltbe-
kannten Rikschas umsteigen musste. 
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D i e 
Rikscha-Fahr-

ten sind immer wieder ein Aben-
teuer gewesen. Das Problem an den 
3-rädrigen Vehikeln war immer, 
erstmal eine zu finden (manche Fah-
rer winken schon ab, wenn sie dich 
nur sehen) und dann auch noch 
einen angemessenen Preis mit dem 
Fahrer zu verhandeln. Die meisten 
versuchen, einen ‚Foreigner‘ perma-
nent übers Ohr zu hauen. Man sollte 
immer darauf beharren, das Rik-
scha-Meter zu nehmen, dann haben 
die Fahrer es schwerer, zu betrügen. 
Falls sie dennoch Geld mit dir ver-
dienen wollen, fahren sie absicht-
lich Umwege. Witzig wird es, wenn 
es mal regnet. Dann wird es nicht 
nur schwierig, eine Rikscha zu fin-
den, sondern auch die Preise für die 
Fahrt steigen exponentiell an.

Falls man einen Zug nehmen 
möchte, sollte im Vorfeld ein Ticket 
gebucht werden (entweder online 
oder in einem der vielen Reisebü-
ros an der Straße). Entscheidend 
bei einer Buchung ist die Klasse, da 
eine Fahrt in der zweitniedrigsten 
‚Sleeper Class‘ zum mehr oder weni-
ger erfreulichen Abenteuer führen 
kann. Die Züge sind im Vergleich 
zur Deutschen Bahn und allen ande-
ren Transportmitteln Indiens im 
Übrigen relativ pünktlich.

Rück-
blick& Fazit: 

Ich hatte im Vorfeld die Erwartung, 
dass das alltägliche Leben nicht 
ganz reibungslos abläuft und dass 
ich für viele Dinge mehr Geduld 
mitbringen muss. Dies hat sich letzt-
lich auch bestätigt. Meine Erwar-
tung über die Bevölkerung war, dass 
die Leute in Indien offen und rela-
tiv tolerant sind. Diese Erwartung 
wurde nur teils erfüllt. Viele Men-
schen sind zwar offen und wollen 
etwas über dich wissen, allerdings 
w a r e n viele in ihrer 
Denkweise 
rückstän-
diger als 
ich ver-
m u t e t 
h ä t t e . 
D e n n 
t r o t z 
e i n e r 
a u f -
s t r e -
b e n -
d e n 

W i r t -
schaft und einer 
zunehmenden Adaption westlicher 
Standards gab es in Indien viele 
Dinge, die mit meiner Gerechtig-
keits- und Moralvorstellung nicht 
vereinbar waren. Beispielsweise die 
Tatsache, dass Frauen in der Gesell-
schaft eine viel niedrigere Stellung 

als Männer einnehmen und man 
dies als westliche Frau auch im All-
tag zu spüren bekommt. Als Person 
mit weißer Hautfarbe wird man in 
vielen Städten des Landes auffällig 
als so genannter „Foreigner“ ange-
starrt und als ‚Foreigner‘ zahlt 
man in 90% aller Fälle immer 
mehr als Einheimische. 

Am meisten beeindruckt war ich 
von der Gelassenheit der Men-
schen gegenüber den Hürden 
im Alltag. Sei es bezüglich der 

häufigen zeitlichen Verspätungen in 
allen Lebenssituationen oder ande-
ren Hindernissen wie der Bürokratie 
– die Menschen akzeptieren es ein-
fach

Falls man ein Auslandspraktikum in 
einem Entwicklungsland wie Indien 
plant, würde ich empfehlen, dies 
über eine Austauschorganisation 
zu machen. Ich habe mein Prakti-
kum über Aiesec gemacht und war 
dankbar, dass ich Ansprechpartner 
vor Ort hatte, die mir eine Wohnung 
organisiert, sowie mich beim Sim-
Karten-Kauf, Behördengängen oder 
ähnlichem begleitet haben.   

Der Auf-
e n t h a l t 
in Indien 
war eine 
l e h r r e i -

che Zeit 
für mich, 

die mich 
vor allen 
in meiner 

P e r s ö n l i c h -
keit geprägt 

hat. Ich habe 
gelernt, mit 
Frustrat ionen, 

be i sp ie l sweise 
durch unsägliche Behördengänge, 
anders umzugehen und konnte mei-
nen kulturellen Horizont erweitern. 
Die Erfahrung, Dinge akzeptieren 
zu müssen wie sie sind, war äußerst 
lehrreich.
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Abseits der vielen Vorlesungen und 
Lerneinheiten brauchen Studie-
rende auch etwas Zeit zum feiern. 
Unter den unzähligen Discotheken 
und Clubs in Köln den richtigen 
zu finden ist schwierig, daher hier 
eine kleine Auflistung. Gerade für 
Studierende bieten sich gewisse 
Events und Veranstaltungen an, 
welche Vergünstigungen oder 
Specials für euch bereithalten.

Dienstags
EGAL - Das Ding: Freibier von 
21:00 bis 23:00 Uhr, ganzer Abend: 
Vodka-E 1 Euro und Cocktails 
ab 2 Euro (Beginn: 21:00)

UNI-VERSUM im Petit 
Prince: Freier Eintritt für Stu-
denten (Beginn: 21:00)

Kölsch-Night in der Roonburg: 
Freibier bis 23:00 Uhr, danach 1 
Euro pro Glas (Beginn: 21:00)

6 vor 6 im Nachtflug: Ein-
tritt frei, kein MVZ, viele 
Specials (Beginn: 22:00)

Mittwochs
Students Delight im Triple A: 
Freibier bis 23:00 Uhr, Happy 

Hour von 0:00 bis 01:00: Vodka 
Bull 3,00 Euro (Beginn: 21:00)

Ladylike im CentClub: Freier Ein-
tritt von 21:00-22:00, Sekt oder Pro-
secco für 0,50 Euro (Beginn: 21:00)

Mittendrin im Ding: Von 22:00 bis 
23:00 Uhr Wodka-L und Jäger-
meister 0,50 Euro, danach beides 
1 Euro (Beginn: 22:00 Uhr)

University of Flamingo: Freier 
Eintritt, kein MVZ, von 22:00 bis 
24:00 Uhr 2 Drinks zum Preis von 
einem, ab 24:00 Uhr - schlag den 
Barkeeper (Beginn: 22:00 Uhr)

„Celebrate“ im Loom-Club: 
bis 22:00 Uhr freier Eintritt 
für Studierende, Happy-Hour 
bis 0:00 Uhr Kölsch 1€, für 
„Gays, Lesbians & Friends“

Donnerstags
United Campus im CentClub: 
Freibier von 21:00-23:00 Uhr. 
(Beginn: 21:00)

Red Thursday in der Red Cat 
Lounge: Freibier und -sekt bis 
23:00 Uhr, 5 Euro Eintritt (Ladies 
zwischen 21:00 und 22:00 Uhr nur 
3 Euro) (Beginn: 21:00 Uhr)

Mädels Klub im Ding: Von 22:00 
bis 24:00 Uhr DESPERADOS für 
1,50 Euro, ganzer Abend: Sekt für 
0,50 Euro, Flasche für 4,00 Euro 
(Beginn: 22:00)

Crazy Thursday im Diamonds 
Club: Eintritt frei, Kölsch: 1,50 
Euro, Sekt: 2,00 Euro, Longdrinks: 
5,00 Euro, Cocktails: 5,00 (Beginn: 
22:00 Uhr)

Freitags
waRUM? daRUM im Ding: Rum, 
Cola & Rum, Orange für je 1 Euro 
(Beginn: 22:00 Uhr)

POPLIFE in der Live Music Hall: 
Freibier von 21-23 Uhr, Long-
drinkspecials (Beginn 21:00, findet 
nicht am 1. des Monats statt!!)

Lady‘s Night im Ivory: Freisekt 
bis 24 Uhr, Eintritt frei (Beginn: 
22:00 Uhr)

Samstags
dis-DING-uiert im Ding: Whis-
ky-Cola je 1 Euro (Beginn: 22:00)

Samstag Nacht Fieber im Ivory: 
Freier Eintritt (Beginn: 22:00)

HAPPY HOURS



LAGEPLAN

Seminargebäude Hörsalgebäude

Uni Bibliothek

Hauptgebäude

Philosophikum

Uni Mensa

Biologie

Physik

AStA

H

Rechts- und Mietrechtsberatung

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

U
niversitätsstraße

Kerpener Straße

Zülpicher Straße

BAföG- und Sozialberatung 

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Mo 09:00 - 15:00
Di 08:00 - 12:00 
Mi 11:30 - 16:00 
Do  09:45 - 15:00
Fr 15:00 - 19:00 

Härtefallausschuss 

AStA Gebäude
Universitätsstraße 16

1. Stock
50674 Köln

Mo 9:00 - 13:00
Di 9:00 - 13:00
Mi 9:00 - 13:00
Do 9:00 - 12:00

DGB Campus-Office

Seminargebäude
Albertus Magnus Platz

 AStA Raum Erdgeschoß
50674 Köln

Di 10:00 - 12:00

Do 12:00 - 14:00

Allgemeine Rechtsberatung 
Di: 09:00 -12:00 Uhr & 14:00 - 17:00

Mietrechtsberatung 
Do: 09:00 - 12:00 Uhr

Ausländer*innen Rechtsberatung 
Jeder 3. Donnerstag im Monat 
09:00 -12:00

Ausländer*innenberatung

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Do 18:00 - 21:00

Fr 09:00 - 15:00
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Phil-SpRat-Party
Wo: UnikumWann: 11.04.2013, ab 
21:00 UhrOutlaw 25 
Wo: Luxor 
Wann: 17.04., ab 22:00 Uhr

Semesteranfangs-
party Kunst
Wo: kurzfristig auf kunstfach-
schaftkoeln.wordpress.com-
Wann: 08.05.ab 16:00 Uhr

Nachtflohmarkt
Wo: Vogelsanger Straße 231 
Termine 2013: Sa 13. April, Sa 27. 
April, Sa 11. Mai, 
Sa 25. Mai, Sa 8. Juni 
Zeit: 17 bis 24 Uhr

Kölner Stadtflohmarkt
Wo: Universitätsstraße 16, Parkplatz 
zwischen KStW und Uni-Center 
Termine: Jeden Samstag im Monat 
(ausgenommen Feiertage) 
Zeit: Ab 11 Uhr

Wenn du mich rettest...
Wo: Studiobühne Köln 
Termine: 4. und 6. April, 
jeweils 18 Uhr

Exit Mundi
Wo: Studiobühne Köln 
Termine: 26., 27., 28. und 
29. April, jeweils 20 Uhr

Medizin trifft Arbeits-
welt: Aktuelles aus der 
rehabilitationsbezogenen 
Forschung und Praxis

Wo: Eupener Str. 129 
Wann: 23.04,. 17:00 bis 20:00 Uhr

„Bor-dotierte n-Systeme...“
Wo: Hörsaal II der Chemischen 
Institute, Albertus Magnus Platz 
Wann: 24.04.2013, 17:15 
bis 18:45 Uhr

Die legendäre ROSA 
FETE – For Gays, Les-
bians & Friends
Wo: AStA-Café / Uni-
kum, Universitätsstr. 16

Wann: 27.04.2013, ab 22:00 Uhr

Banken in Europa: Auf-
sicht und Regulierung
Wo: Universitätsstraße 35 
Wann: 29.04.2013, 12:00 
bis 13:30 Uhr

LesBiSchwuler Sze-
nebummel
Wo: Durch Köln, Treffpunkt: Uni-
versitätsstr. 16 (BAföG-Amt) 
Wann: 03.05., um 19:00 Uhr

Psychoparty
Wo: AStA-Café / Unikum, 
Universitätsstr. 16 
Wann: 16.05, ab 21:00 Uhr

Denken macht durstig
Wo: Tsunami Club (im Ferkulum 9)
Wann: 18.04.  ab 21 Uhr 
Kölsch (0.33 Flasche) gibts für 
1,50€, einen Longdrink für 3,50€ 
Eintritt für 1€

Erstsemester*innen-Party 
des Lesben- und Schwu-
lenreferats (LUSK)
Wo: Im AStA (BAföG-Amt) 
Universitätsstr. 16 
Wann. 19.04., ab 20:00 Uhr

Das soziale Netz-
werk der Psychiatrie
Wo: Kerpener Str. 62, Haus 30 
Wann: 19.04. 17:00 bis 18:30

7th International Meeting 
Steam Cell Network NRW
Wo: Gürzenich, Martinstraße 29-37 
Wann: 23.04. bis 24.04.

Die Entwicklung von 
neuen zielgerichteten 
Antikörperfragmenten 
Wo: Joseph-Stelzmann Str. 20 
Wann: 23.04.17:00 bis 18:30 Uhr

EVENTPLANER

AUFRUF
VOLLVERSAMMLUNG 
AM 24. APRIL 2013“
Seit langer Zeit setzt es immer 
wieder Beschwerden aus den Rei-
hen der Studierendenschaft über 
die Situation an Hochschulen in 
NRW. Sei es durch die Einfüh-
rung von Bachelor- und Master-
studiengängen oder auch durch 
die infrastrukturelle Situation der 
Hochschule. Viele Jahre wurden 
diese Beschwerden nicht wahr-
genommen. Die derzeitige Lan-

desregierung arbeitet an einem 
neuen Landeshochschulgesetz 
und somit besteht die Chance 
zu Reformen. Diese Chance soll 
genutzt werden, Dinge können 
so korrigiert oder nachgebessert 
werden. Dafür ist aber eine breite 
Basis innerhalb der Studieren-
den notwendig, um den öffent-
lichen Druck zu erhöhen. Aus 
diesem Grund wird am 24. April 
erneut eine Vollversammlung 
der Studierendenschaft der Uni  
Köln. Zum einen, um über aktu-
elle Entwicklungen zu berichten 
und darüber zu debattieren, zum 
anderen einen Studien-Reform-
tag der Uni Köln vorzubereiten. 
An diesem Tag werden alle Mit-

gliedergruppen der Hochschule 
(Studierende, wissenschaft-
lich.- und nicht-wissenschaftli-
che Mitarbeiter*innen sowie Pro-
fessor*innen) miteinander über 
Fehlentwicklungen an Hochschu-
len diskutieren, sowie mögliche 
Zukunftsperspektiven entwi-
ckeln. Auf einer breiten Basis sind 
Verbesserungen möglich. Also 
brauchen wir eure Beteiligung. 
Alle Studierenden sind berech-
tigt teilzunehmen, mitzudisku-
tieren und mitzuentscheiden.

Mittwoch 24. April 2013 // 14:00 
Uhr // Aula 1 (Hauptgebäude)

aktuelle Entwicklungen unter
www.asta.uni-koeln.de

http://www.asta.uni-koeln.de
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SPEISEPLÄNE
MENSA ROBERT-KOCH-STRASSE SPEISEKARTE 08.04.- 12.04.2013
Preise: Studierende / Bedienstete / Gäste Änderungen vorbehalten

Gut und günstig Tagesmenü RoKo-Menü Vegetaria **

Montag
08.04.

Erbsensuppe mit Bockwürst-
chen1,2, Zwiebelbrötchen und 

Dessert1

1,65 € /  2,70 € / 3,80 € 
**Vegetarisch ohne Wurst:
1,25 € / 2,00 € / 2,90 €

Tortellini a la Panna2 mit 
Schinken-Sahnesoße,2,3 

Parmesankäse, Salat und 
Dessert1

2,25 € / 3,25 € / 4,35 €

*Hähnchen „Cordon Bleu“2 
mit Bratensoße,1 Buttererb-

sen, Pommes frites5 und 
Dessert1

2,25 € / 3,25 € / 4,35 €

Vegan: **Asiatische Gemü-
sepfanne mit Tofuwürfeln, 

Reis, Salat und Obst
2,20 € / 3,20 € / 4,30 €

Dienstag
09.04.

**Marillenknödel mit Vanilleso-
ße und Rosinenweckchen
1,25 € / 2,00 € / 2,90 €

*Hähnchen-Nuggets mit 
Currydipp, Pommes frites5, 

Salat und Dessert1

2,25 € / 3,25 € / 4,35 €

Honigmarinierter Schweine-
braten3 mit Schwarzbiersoße, 

Bayrisch Kraut, Kartoffel-
pürée3  und Dessert1

3,10 € / 3,95 € / 5,20 €

**Gebackene Zucchini-
scheiben1,8 mit  Quark-Jo-

ghurtsoße, Gemüse-
couscous , Salat und 

Dessert1

2,20 € / 3,20 € / 4,30 €

Mittwoch
10.04.

Bergische Kartoffelsuppe mit 
geräucherter Mettwurst1,2, 
Röggelchen und Dessert1

1,65 € /  2,70 € / 3,80 €
**Vegetarisch ohne Wurst:
1,25 € / 2,00 € / 2,90 €

*Penne „Bolognese“ (Rind 
artgerecht) mit Parmesan-
käse, Salat und Dessert1

2,60 € / 3,55 € / 4,70 €

Schweinefilet mit Pfeffer-
rahmsoße, Delibohnen,

Kartoffelgratin und Dessert1

3,10 € / 3,95 € / 5,20 €

**Gemüsepuffer mit Kräu-
terquark, Reis, Salat und 

Dessert1

2,20 € / 3,20 € / 4,30 €

Donnerstag
11.04.

**Blumenkohl mit Käse über-
backen, Salzkartoffeln und 

Dessert1

1,90 € / 2,95 € / 4,05 €

*Hähnchenschnitzel mit 
Tomaten-Olivensoße,3 Nu-
deln, Salat und Dessert1

2,25 € / 3,25 € / 4,35

*Badischer Kalbsgulasch mit 
Schupfnudeln3, Salat und 

Dessert1

3,10 € / 3,95 € / 5,20 €

Vegan: **Farfalle mit Arti-
schocken-Olivenragout3,6, 

Salat und Obst
2,20 € / 3,20 € / 4,30 €

Freitag
12.04.

Frikadelle mit Möhrengemüse 
„Bürgerlich“ und Dessert1

1,90 € / 2,95 € / 4,05 €

*Gratiniertes Tilapiafilet1,2 
mit Schwenkkartoffeln, 

Salat und Dessert1

2,25 € / 3,25 € / 4,35 €

Jägerschnitzel mit Erb-
sen-Möhrengemüse, 

Dauphinekartoffeln und 
Dessert1

2,25 € / 3,25 € / 4,35 €

**Frische Bandnudeln mit 
Spinatrahmsoße, Salat und 

Dessert1

2,20 € / 3,20 € / 4,30 €

*     = ohne Schweinefleisch Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: 1 mit Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3  mit Antioxidationsmitteln,  
**   = vegetarisch  4 mit Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gewachst, 8 mit Phosphat, 9  mit Süßstoff, 10 enthält eine 

Phenylalaninquelle

Nimm dir eine Auszeit - mach den 
Kopf frei! In Kooperation mit einem 
der führenden Fitnessanbieter im 
Großraum Köln, stellen wir ein rie-
siges Fitness und Wellness Angebot 
für dich zur Verfügung!

Insgesamt kannst du in einer Viel-
zahl verschiedener Clubs im Raum 
Köln und Umgebung, an sieben 
Tagen der Woche von morgens bis 
abends trainieren. Auf mehr als 
33.000 qm hast du die Möglichkeit, 
vielseitige und topmoderne Trai-
ningsgeräte zu nutzen. Neben dem 
Gerätetraining besteht die Möglich-
keit, an insgesamt 2.500 Kursen teil-
zunehmen - von Yoga bis Zumba, ist 
für jeden etwas dabei.

Die Nutzung der Sauna ist inklu-
sive.

Es wird ein Kompakt-Einführungs-
kurs (Theorie und Praxis) in mehre-
ren Kleingruppen durchgeführt, der 
die wesentlichen Grundlagen des 
gesundheitsorientierten Trainings 
vermittelt. 

Die genaue Lage der Studios, aktu-
elle und alle weiteren Informatio-
nen rund um unser Top-Angebot, 
bekommst du auf unserer Website 
unter:

http://www.hochschulsport-koeln.
de/fitness/fitness-studio-kostenlos. 

Wichtig: Haltet euch bitte an die vor-
gegebene Anmeldezeit!

Anmeldung
Vorlesungszeit
Di. 16.04.2013 von 14.00 – 17.00 Uhr

Vorlesungsfreie Zeit
 Di. 30.07.2013 von 10.00 – 12.30 Uhr

Im Hochschulsportbüro I in der Uni-
Mensa.

Sollte die Nachfrage unser Kontin-
gent überschreiten, entscheidet das 
Los. Es werden nicht diejenigen 
bevorzugt, die zuerst da sind. Stu-
denten- und Personalausweis erfor-
derlich!  Dieses Angebot gilt nur für 
Studierende der Kölner Hochschu-
len!

Begrenzte Teilnehmerzahl!

FITNESSSTUDIO KOSTENLOS! 

http://www.hochschulsport-koeln.de/fitness/fitness-studio-kostenlos
http://www.hochschulsport-koeln.de/fitness/fitness-studio-kostenlos
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UNIMENSA  SPEISEKARTEFÜR DIE WOCHE 08.04. – 12.04.2013
Preise: Studierende / Bedienstete / Gäste Änderungen vorbehalten

*  = ohne Schwei-
nefleisch

** = fleischlos

EG Süd
Schnellcounter

EG Nord
Salatbüffet- und Gemüsebüffet / 

Tellergerichte

MG Nord
Pasta frisch zubereitet / Salatbar
Bio- und Vegane Tellergerichte

EG Nord
Abendangebot

Montag
08.04.

Lauchcremesuppe mit Frischkäse, 
Fleischbällchen, Tafelbrötchen, Dessert

€ 1,90 2,95 4,05

Schweinerückenschnitzel „Wiener Art“ 
mit Zitronenecke Pommes frites, Salat, 

Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Salatbüffet

Gemüsebüffet

Wahlkomponenten für Salat- und 
Gemüsebüffet

*Hähnchenbrust auf Curry –Ananas-
sauce, Rosinenreis, Salat und Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

Spaghetti Carbonara, Salat und Dessert
€ 1,90 2,95 4,05

Pasta: Trofie, Fettuccine frisch 
zubereitet 

Saucen: Pestorahm, Gorgonzolasauce 
nach Wahl

€ 3,60 4,15 4,70

Salatbüffet

Vegan:**Mini- Frühlingsrollen, Sesam- 
Koriander- Dip Curcuma Reis, Salat 

und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

 **Kartoffelpfanne mit Zucchini 
und Schafskäse  Blattsalat mit Tomate, 

Dessert€ 3,10 3,95 5,20

Schweinerückensteak mit Schinken 
und Käse überbacken, Kartoffelkroket-

ten1, Salat
und Beerengrütze
€ 2,25 3,25 4,35

**Gartengemüse im Blätterteigpas-
tetchen, Mailänder Risotto ,Salat und 

Beerengrütze
€ 2,20 3,20 4,30

Salatbüffet

Dienstag
09.04.

Kartoffelsuppe mit Gemüsestreifen 
Würstchen,Brötchen, Dessert

 € 1,90 2,95 4,05

Gyrosgeschnetzeltes vom Schweine-
schinken, Tzatziki, Pommes Wedges, 

Salat, Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Salatbüffet
Gemüsebüffet

Wahlkomponenten für Salat- und 
Gemüsebüffet

*Rinderhacksteak auf Tomaten – Mais-
ragout, Wedges und Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

*Bami –Goreng Chinesisches Nudelge-
richt mit Huhn und Gemüse ,Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

Pasta: Trofie, Fettuccine frisch 
zubereitet 

Saucen: Pestorahm, Gorgonzolasauce 
nach Wahl

€ 3,60 4,15 4,70

Salatbüffet
Vegan:**Sojageschnetzeltes mit 

Champignons Salzkartoffeln, Salat und 
Dessert 

€ 2,25 3,25 4,35

**Balkanpfanne mit Schupfnudeln  
Peperoni und Bohnen, Salat, Quark-

speise mit Kirschen
€ 3,10 3,95 5,20

*Hähnchenschnitzel Cordon Bleu, 

Sahnekartoffeln, Salat und Reis 
Trautmannsdorf

€ 2,25 3,25 4,35

**Bunte Nudel- Pfanne mit Gemüseal-
lerlei und geriebenen Pecorrino, Salat 

und Reis Trautmannsdorf
€ 2,20 3,20 4,30

Salatbüffet

Mittwoch
10.04.

Hausgemachter Wurst –Käsesalat mit 
Röstkartoffeln

€ 1,90 2,95 4,05

*Zwiebelgulasch vom Rind Nudeln, 
Salat, Dessert 

€ 2,25 3,25 4,35

Salatbüffet
Gemüsebüffet

Wahlkomponenten für Salat- und 
Gemüsebüffet

Mild geräucherter Kasseler Rip-
penspeer mit Senfsauce, Kartoffel-

püree, Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

*Paella Valencia, Salat und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Pasta: Penne, Gnocchi frisch zubereitet
Saucen: Tomatensahnesauce , Limet-

tensauce nach Wahl 
€ 3,40 4,15 5,50

Salatbüffet
**Vegetarisches Moussaka ,Blattsalat 

und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

 **Kartoffel –Spinatauflauf an 
Käsesauce mit Blattsalat und Bircher 

Müsli
€ 3,10 3,95 5,20

*Pfannengyros von der Pute, Kräuter-
quarq Pommes Frites, Salat, Mandari-

nenpudding
€ 2,25 3,25 4,35

**Kartoffelpuffer mit Ragout von Wald-
pilzen, Salat, Mandarinenpudding

€ 2,20 3,20 4,30
Salatbüffet

Donnerstag
11.04.

Frische grobe Bratwurst mit bürgerli-
chem Möhrengemüse

€ 2,25  3,25 4,35

Schweinerahmgeschnetzeltes, Butter-
spätzle, Salat, Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

Salatbüffet
Gemüsebüffet

Wahlkomponenten für Salat- und 
Gemüsebüffet

Piccata Milanese auf Tomaten –Ba-
silikumsauce Butternudeln, Salat und 

Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

*Lammhacksteak auf Rosmarinsauce 
grüne Bohnen, Pommes Cubes und 

Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Pasta: Penne, Gnocchi frisch zubereitet

Saucen: Tomatensahnesauce , Limet-
tensauce nach Wahl

€ 3,60 4,15 5,50

Salatbüffet

Vegan:** Gabelspaghetti mit Sojabolog-
nese, Blattsalat und Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

 **Tofu –Schnitzel mit Toma-
ten– Käse überbacken Kräutercreme 
Risoleekartoffeln, Blattsalat und Obst

€ 3,10 3,95 5,20

*Rinderhacksteak mit Tomaten und 
Mozzarella überbacken Kartoffelplätz-

chen, Salat und Fruchtcocktail
€ 2,25 3,25 4,35

**Spinatlasagne Torino mit Kräuterso-
ße, Salat, und Fruchtcocktail

€ 2,20 3,20 4,30

Salatbüffet

Freitag
12.04.

MSC Knusperfisch im Backman-
tel, Sauce Tartar Bunter Kartoffelsalat

€ 2,25 3,25 4,35

Lasagne Bolognese auf Toma-
tensauce,Blattsalat, Dessert

€ 3,40 4,15 5,50

Salatbüffet
Gemüsebüffet

Wahlkomponenten für Salat- und 
Gemüsebüffet 

Chop Suey Asiatisches Schweine-
fleischgericht mit Gemüse Reis und 

Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

*Broccoli-Kartoffelauflauf mit Hähn-
cheninnefilet, Salat und Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

Pasta: Pasta Mista , Ravioli frisch 
zubereitet

Saucen: Oliven -Kapernsauce, Mascar-
ponesauce nach Wahl

€ 3,10 3,65 4,20

Salatbüffet
Vegan:**Linseneintopf mit mediterran-

em Gemüse,
 Röggelchen und Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

**Bergische Reibekuchen mit Apfel-
kompott und Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

*Gebratenes Seelachsfilet, Limo-
nensauce, Salzkartoffeln, Salat, Dessert

€ 2,25 3,25 4,35

**Gemüsepaella mit Chili- Maissauce,-
Salat, und Tagesdessert

€ 2,20 3,20 4,30

Salatbüffet

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/bilder/journalisten/00063E9EBC7B1277B3F16666C0A87836.0.jpg&imgrefurl=http://www.oekolandbau.de/journalisten/bildservice/&usg=__SToDVTPokcEPNPVoMxA4wYdo0QI=&h=520&w=614&sz=28&hl=de&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FCCHhs94aLk1ZM:&tbnh=115&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dbio%2Bsiegel%2Bdownload%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/bilder/journalisten/00063E9EBC7B1277B3F16666C0A87836.0.jpg&imgrefurl=http://www.oekolandbau.de/journalisten/bildservice/&usg=__SToDVTPokcEPNPVoMxA4wYdo0QI=&h=520&w=614&sz=28&hl=de&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FCCHhs94aLk1ZM:&tbnh=115&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dbio%2Bsiegel%2Bdownload%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/bilder/journalisten/00063E9EBC7B1277B3F16666C0A87836.0.jpg&imgrefurl=http://www.oekolandbau.de/journalisten/bildservice/&usg=__SToDVTPokcEPNPVoMxA4wYdo0QI=&h=520&w=614&sz=28&hl=de&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=FCCHhs94aLk1ZM:&tbnh=115&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dbio%2Bsiegel%2Bdownload%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://sustainableoceanproject.com/wp-content/uploads/2009/10/MSC-logo.jpg&imgrefurl=http://sustainableoceanproject.com/2009/10/22/turning-the-tide/&usg=__0Yy84lGtVaqGOaMyEL806BkD89M=&h=236&w=320&sz=26&hl=de&start=87&um=1&itbs=1&tbnid=fqZ3dmWXI8hOjM:&tbnh=87&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dmsc%2Blogo%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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